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Angew. Substanz: 0,038 g. 
Ana lyse :  t Gefunden: 0,029 g = 78°/0 Gold. 

c) Darstellung yon kolloidalem Palladluml). 

0,03 g Honlgalbumin warden in 10 cem Wasser gelSst, etwas mehr als die dem 
zuzusetzenden Palladiumchloriir iiquivalente Menge :Natronlauge, und dann sine LSsung 
yon 0,05 g Paltadiumehlorfir ~ 0,03 g Palladium in schwach salzs~urehaltigem Wasser 
elngetragcn. Die in einem KSlbchen befindlichc, dunkelrotbraune LSsung wurde auf 
dem Wasserbade schwach erw~rmt und dureh einen Tropfen 50°/o-igen Hydrazinhydrates 
reduziert. Schon nach kurzer Zeit erschien die LSsung im reflektierten Lichte schwarz, 
die Reduktion war innerhalb weniger Minuten beendet, l~ach beendigter Reduktion 
wurde die kolloidale Flfissigkeit zur Rein]gung yon entstandenen :Nebenprodukten dialysiert, 
die dialysierte LSsung vorsichtig auf dem Wasserbade eingeengt and schlie~lich im 
Vakuum fiber Schwefels~ure bei Zimmertemperatur zur Trockne gebracht. 

Das Pr~iparat bildete schwarze, gl~nzende Lamellen, die sich leieht in Wasser 
zu einer im reflektierten Lichtc schwarzen, im durchfallenden Lichte klaren, braun- 
schwarzen F]iissigkeit 15sten. 

Ana lyse :  { Angew. Substanz: 0,025 g. 
Gef, nden : 0,0117 g ~ 48,1 °/o Palladium. 

1) Yergl. C. P a a 1 und C o n r a d Am b e r g e r, Bet. Deutsch. Chem. Gesellsch. 1904, 37, t33. 

Uber den Nachweis und die quantitative Bestimmung yon 
Salpetersiture in der Milch mit Diphenylamin-Schwefels~ture. 

Yon 

Dr. J. Tillmans~ Abteilungsvorsteher. 

Mi t t e i l ung  aus d e r c h e m i s c h - h y g i e n i s c h e n A b i e i l u n g  d e s S t i t d i i s c h e n  Hygie- 
n i s c h e n  I n s t i t u t e s  F r a n k f u r t  a. M., (Direktor: Prof.  Dr. M. Neisser).  

[Eingegangen am 20. September 1910.] 

Im natiirlichen Zustande enthi~lt die Milch keine :Nitrate. Die meisten natiir- 
lichen W~isser enthalten aber diese Salze in mehr oder minder reichlicher Menge. 
Der ~Nachweis der Salpetersiiure in der Milch wird daher als sin wichtiges Hilfsmittel 
fiir die Ermittelung sines Zusatzes yon Wasser zur Milch betrachtet. Das gilt jedoch 
nicht uneingeschri~nkL well yon verschiedenen Seiten gegen die Salpeters~ure in der 
Milch als Kriterium einer Wiisserung mehrere Einw~nde erhoben sind. 

In manchen Gegenden sol1 der sogenannte Rfibengeschmack der Milch dadurch 
beseitigt werden, dal~ man ihr Salpeter zusetzt. I)urch unvorsichtiges Umgehen mit 
Salpeter-Diingemitteln sell Salpetersiifire in die Milch gelangen kbnnen. Diese Ein- 
w~nde sind jedoch wenlg stichhaltig, da es sich in den genannten F~llen zweifellos 
um welt betr~tchtlichere Gehalte an Salpeters~mre handeln dfirf~e, als sie durchWasser- 
zusatz zur Milch hinzuge~figt werden. Es ist also wenig wahrscheinlich, dull dadurch 
eine Tfiuschung veranlal~t werden k5nnte. 

Mehr Beachmng verdient der zweite Einwand, der behauptet~ dal~ durch Stall- 
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schmutz Nitrate in die Milch gelangen kSnnen. Es liegen jedoch eine ganze Reihe 
yon Beobachtungen in der Literamr vor, die in Stallproben, teilweise auch nach Zu- 
satz yon Schmutz zur Milch, niemals Salpetersgure nachweisen konnten. 

Der dritte Einwand gegen die Salpetersii.ure besteht darin, dal~ man sagt, die 
gebrii.uchlichsten ~Reaktionen auf Salpetersaure seien so scharf, da~ bei SpfiIung der 
Milchgef~Bc mit stark nitrathaltigem Wasser die geringen, an den W~nden der Ge- 
fa~e zuriickbleibenden Wassermengen schon die Reaktion in der Milch hervorzurufen 
vermSchten. Wenn das wirklich der Fall ware, so w~re damit allerdings dem ~itrat- 
nachweis viel yon seinem Werte genommen. 1N~un hat zwar R o t h e n f u ~ e r  (vergl. 
~nten) schon nachgewiesen, dab die Diphenylamin-Reaktion in der heutigen Art der 
Ausffihrung keineswegs so scharf ist, wie hier'angenommen wlrd. Am besten wfirde 
man abet diesem Einwand naeh meiner Ansicht dadurch begegnen kSnnen, dal~ man 
uich nicht auf den qualitativen :Nachweis der Salpetersiiure beschrankte, sondern den 
Gehalt der Milch an Salpetersiiure quantitativ ermittelte. Wenn man dann ~och das 
zur Witsserung verwendete Wasser entnehmen wfirde, was in vielen Fi~llen mSglich 
sein wlrd und heute auch schon vielfach geschieht, so hiitte man im ~itratgehalte der 
Milch und dem des Wassers ein Mittel, um feststellen zu kSnnen, welche Menge des 
Wassers die Milch enthielte. Damit wiirde also nicht nur der obige Einwand hin- 
fiillig werden, sondern man wiire anch in der Lage, den Grad der vorgenommenen 
W~isserung quantitativ zu bestimmen. 

Ein Verfahren zur quantitativen Bestimmuug der Salpetersfinre in der Milch 
besitzen wir bisher nicht. Ich bin an das Studium dieser Frage herangetreten. 

Ffir den qualitativen ~'achweis der Salpetersaure in der Milch benutzt man zwei 
Verfahren, das mit Diphenylamin-Schwefels~iurg und das nach F r i t z m a n n mit Form- 
~tldehyd und Schwefels~ure; ich habe reich nut mit dem ersteren Verfahren beschitftigt. 

Bevor ich zu meinen eigenen Untersuchungen fibergehe, gebe ich zun~ichst einen 
]~urzen ~berblick fiber die nicht unbetr~ichtliche Literatur fiber dieses Verfahren. 

A. L i t e r a t u r .  

A. W. Hofmann~) ,  der Entdeeker des Diphenylamins, beobaehtete auch zuerst die 
blaue Farbenreaktion der Base mit Salpeters/iure. 

Conrad  Laa r  ~) fand, daft die blaue Farbe verg~ngtich ist. Sic wird entweder bald 
blasser und versehwindet dann, wie es seheint, bel weiterer Oxydation an der Luf~ g/inzlich, 
oder sie geht bei konzentrierten Lfsungen in Griin fiber. Derselbe Verfasser nntersuehte, 
welehe KSrper aufier Salpetersi~ure noeh mi~ Diphenylamin reagleren. Er fand fotgendes: 
Blaue F/irbungen rufen hervor: Vanadinsaure, Chroms~ture, Ubermangans~ture, l~olybdKns/ture 
sehwach), Ferri-Salze, Wasserstoffsoperoxyd und Bariumsuperoxyd. Grfinliche Farben be- 
wirken Mangan- und Bleisuperoxyd. Mit folgenden KSrpern reagiert Diphenylamin-Sehwefel- 
saute nicht: Chlors~iure, Broms~iure, Jods/~ure, Uberchlors~ure, Arsens/~ure, Wolframs/iure, 
Oxals/iure, Cupri-, Mereuri., Stanni- und Platin-Salze. 

bIaeh I s i d o r e  Bay a) liefern das Diphenylamin und die aromatisehen Amine im all- 
gemeinen bei der Oxydation gef/irbte 1)rodukte, soda/~ man diese Amine als Leukobasen ihrer 
Oxydationsprodukte betrachten mu~. Die blaue F/irbung sell sieh nach diesem Forscher aueh 
bilden, wenn Diphenylamin eine Zeiflang der Luf$ ausgesetzt wird. 

~) Ann. Chem. u. Pharm. 132, 160. 
~) Bet. Deutsch. Chem. Gesellsch. 1882, 15, 2086. 
a) Compt. rend. 140, 796. 
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E. K o p p~) benutzt das Diphenylamin zur Erkennung yon salpetriger S~ure oder Salpeters~ture 
in k~uflicher Schwefelsiiure. Er hat auch ein aproximatives, quantitatives Verfahren zur Be- 
stimmung dieser Substanzen in Schwefelsiiure ausgearbeite~. Fiir dis Priifung verf~ihr~ er 
folgendermat~en: Das Reagens wird bereitet durch ~bergiet~en einiger Krystalle yon Diphenyl- 
amin mi~ reiner Schwefels~ture, Zusatz yon wenig Wasser, wodurch die Temperatur etwas er- 
hSht und das Diphenylamin gelSs~ wird, und Vermischen mit einer grSiieren Menge Schwefel- 
s~ure. Die klare, farblose LSsung erzeugt in gew~ihnlicher Schwefels~tu'e, selbst wenn nut  
Spuren yon salpetriger Snare zugegen sind, auf der Stelle nine sehr sehSne blaue Farbung. 
die sieh stunden- and tage]ang unveriindert halten soll. Die quantitative Bestimmung besteht. 
darin, da~ man 1 cem der zu untersuehenden S~ture und 1 ecru ether Schwefelsliure yon be- 
kanntem Gehalt an salpetriger Saure mit einem 1)berschut~ des Reagens mischt und hieraut ~ 
die nine oder andere blaue LSsung mit s0vie] reiner Schwefels~ure versetz~, his die Farben- 
Intensit~i~ beider gleieh ist. 

A. W a g n e r  ~) fiihrt die Diphenylamin-Reaktion in folgender Weise aus: 1 ccm der za 
prtffenden salpe~ersaurehaltenden LSsung wird in ein kleines Porzellan-Sch~lchen gegeben, 
einige Krys~alle Diphenylamin zugegeben un4 nun zwei Platinl(iffel ~ ~/-~ ccm konzentrierte 
Schwefelsaure zugegeben. Bet grS~eren ~[engen yon Nitraten entsteht schon bet dem ersten 
Eingiei~en der Schwefelsaure nine intensiv blaue Farbe, bet Spuren jedoch erst nach einiger 
Weile. W a g n e r  bestimmte dann die Seh~rfe der Reaktion und fund die Grenze bet 1 g 
Salpeter in 600000 Teilen Wasser. Die Gegenwart geringer Mengen yon Kochsalz anderte 
mchts am Resultat. 

R a f f a  e 1 e C i m m i n o s) steigerte die Empfindlichkeit der Reaktion in folgender Weise : 
1 ccm des zu untersuchenden Wassers wird in einem Reagensglase mit 3 his 4 Tropfen einer 
Liisung yon Diphenylamin und Schwefels$iure in 5% -iger Salzsi~urn.versetzt, 2 ecru konzen- 
trierte Schwet'els~ure zugegeben nnd tiichtig geschiittelt. Bet Anwesenheit yon Salpeters~ure, 
selbst wenn die Verdtinnung 1 mg im Liter betr~gt, f~rbt sich die ganze FItissigkeit diffas blau, 

R u d o l f  W o y ,  ~) finder, dal~ die Diphenylamin-Reaktion bet Wassern verschiedener Za- 
saxamensetzung, abet ziemlich gleichen Salpeters~iuregehaltes, oft sebr verschieden ausf~llf. 
Er fiihrt das auf den verschiedenen Gehalt an Chloriden zurtick, da nach C i m m i n o di~ 
Reaktion dutch Salzsaure sch~trfer wird. 

F. R. S o x h l e t  ~) war wobl der erste, der ein ¥e~fahren zur Prtifung der Milch au f  
Salpetersiiure mit Diphenylamin-Schwefets~ure angab. Er verfahrt folgendermal~en: Das mit 
Chlorcalcium bereitete Serum wird mit einigen Tropfen einer konzentrierten Schwefelsaure, 
welche 2 %  Diphenylamin enthalt, versetzt und diese milchige Fltissigkeit auf konzentrierte. 
Schwefelsi~ure geschichtet. 

Dieses Verfahren yon S o x h l e t  hat M S s l i n g e r  ~) auf Grund eingehender Versuche 
folgendermal~en abgeandert : 

100 ccm ~[ilch werden unter Zusatz yon t,5 ccm 20 °/o-iger Chlorealcium-Liisung aafgekoeht 
and fittriert, 20 rag Dipheny]amin werden in 20 ccm verdtinnter Sehwefelsi~ure (1-~-3) gelsst 
and diese LSsung zu 100 c c m m i t  reiner, konzentrierter Schwefelsaure aufgeftillt. 2 ccm der 
Diphenylamin-Schwefelsl~ure-LSsung werden in ein kleines, weil~es Porzellanschalchen gebracht, 
alsdann l~t~t man yore ~ilchserum ~/~ ccm tropfenweise in die Mitre der LSsung fallen un~ 

~) Ber. Deutsch. Chem. Gesellsch. 1872, 5, 284. 
2) Zeitschr. analyt. Chem. t881, 20, 338. 
~) Zeitschr. analyt. Chem. 1899, 88, 429. 
~) Zeitschr. 5ffentl. Chem. 1902, 8, 301. 
5) Angeftihrt nach J. K S n i g ,  Untersuchung ]andwirtschaftl. u. gewerb], wichtiger Stoffe, 

3. Anti. 1906, Berlin, P a u l  P a r e y ,  S. 485. 
~) Bericht tiber die 7. Versammlung bayeriseher Chemiker in Speyer 1888. Berlin 1889~ 

S. 88; angefiihr~ naeh J. K S n i g ,  1. c. 
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das Ganze, ohue zu mischen~ 2--3 Minuten ruhig stehen. Erst dann bewege man die Schale 
anfangs langsam hie und, her, lasso wieder einige Zeit stehen u. s. f., bis die bei Vorhanden- 
sein yon Satpetersaure zunachst auftretenden mehr odor weniger intensiv blauen Streifen sich 
verbreitert haben and schliet~lich die ganze Fltissigkeit gleichm~fiig mehr odor weniger stark 
blau gef/irbt erscheinen lessen. Auf diese Weise sollen sich noch eben 2 rag, ganz deutlich 
aber noch 3 bis 4 mg Salpetersaure in 1 1 Milch naehweisen lessen. Wenn kleinere Mengen 
Sall)etersaure vorhanden sind, werden 450 ccm Milch mi~ 6 his 7 ccm der 20°/o-igen Chlor- 
calcium-LSsung aufgekocht, das Filtrat (etwa 300 ecru) mit 2 ecru konzentrierter Schwefels/ture 
versetzi ned hiervon e~wa 120 his 150 ccm ttberdestilliert. Des Destillat wird mit Natronlauge 
sehwach a]kalisch gemaehi, fiber der Flamme in der Ptatinschale auf etwa 5 ccm eingedampf~ 
und diese Li/sung in der oben beschriebenen Weise geprtift. Dutch Anwendung von noeh mehr 
Milch and dureh starke Konzentration des Destillats lassen sich die geringsten Mengen Salpeter- 
siiure nachweisen. 

Des yon S z i l a s i  t) vorgesehlagene Verfahren, die Milch direkt zu verwenden, einige 
Tropfen derselben auf 1 ccm einer 2% -igen Diphenylamin-Schwefels/iure-L~isung zu schichten 
and ruhig stehen zu lassen, 'ist each M 5 s 1 in g e r trfigerisch und zu verwerfen. 

P. S o l t s i e n  ~) priifte die Diphenyiamin-Reaklion bei Milch und bekam damit guile 
Resultate. 

Edw. A c k e r m a n n  3) wendete das M s s l i n g e r ' s c h e  Verfahren an; or erhiel~ gtinstige 
Ergebnisse damit. 

R u d o l f  H e f e l m a n n  *) prtiffie die C i m m i n o ' s c h e  Reakiion and fend sie auch ftir 
Milch sehr geeignet. Nur emlofiehlt er, start die Diphenylamin-Schwefelsaure mi~ dem Serum 
zu mischen, wegen der hierbei auflretenden Mil~f~trbungen die beiden Fliissigkeiten zu unter- 
schichten and eine Zonen-Reaktion auszufiihren. Er koaguliert 100 ccm Milch mit 1,5 cem 
Chlorca]ciuml6sung (20 %-ig) und priift entweder des Serum oder das each Ans~iuern erhal~ene De- 
stiller des Serums mit dem Cimmino ' s chen  Reagens; Bei wenig Milch empfiehlt er folgende 
Arbeitsweise : In ein Lik6rglas gibt man 1 ccm Milchserum and unterschiehtet mit einer LSsung 
yon einigen KSrnchen Dilohenylamin in konzentrierter Schwefels/iure. Alsdann streut man 
einige kleine KSrnchen salpeters/iurefreies Koehsalz auf das aufschwimmende Serum, die Salz-, 
kSrnchen sinken unter his auf die konzentrierte Schwefelsaure. Dutch die entwickel~e Salz~ 
saure wird das an der Bertihrungszone ausgeschiedene Serum-Eiwei5 in die HShe getrieben 
und man erhatt bei hnwesenheit yon Nitraten sofort oder each einiger Zei~ eine schSne, blaue 
Zonen-Reaktion. Man soil So wenig Kochsalz wie mSglich anwenden und die Salzk5rnchen 
mSglichst gleichmat~ig auf die Serumoberfl~che verteilen. 

Utz  5) prfiite ebenfalls die yon C i m m i n o  angegebene Verseh~rfung each und finder, 
daft die Reaktion in tier Ta~ die scharfste ist, die exis~iert. Er ¢mpfiehl~ abet ebenso wie 
tt e f e lma  n n, nich~ zu mischen, sondern eine Zonen-Reak~ion auszuffihren. 

G. F r e r i c h s  6) empfiehlt in den Fallen, in denen der Zusammensetzung der zu priifen- 
den Flfissigkeit wegen die Diphenylamin-Reaktion auf Schwierigkeiten stSfi~, die angesauerte 
Lssung mit Ather auszuziehen, den _~ther wegzujagen, mit Wasser aufzunehmon nnd each 
der Filtration die Reaktion anzusteIlen. 

P. Su r r e  7) steltt die Diphenylamin-Reaktion mit Milch in folgender Weise an: 100 cem 
werden durch 1 g Essigsaure koagnlielt, 50 ecru des Serums mit Sand eingedampft, dann 

~) 
3 A,fl. 

~) 
3) 
~) 

6) 

Nach J. K S n i g ' s  Un~ersuchuug landwirtschaftl, und gewerbl, wichtiger Stoffe, 
1906, Berlin, P a u l  P a r e y ,  S. 485. 
Zeitschr. 5ffentl. Chem. 1897, 3, 63. 
Schweize~-isohe Wochensehrift L Chem. u. Pharm. 1898, 34, 288. 
Zeitschn 5ffentl. Chem. 1901, 7, 200. 
Pharm. Zeitueg 1900, 45,. 229. 
Archly d. Pharm. 1905, 243, 86. 
Annal. claim, ana]yt, appl. 1906, 11, 163. 
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werden 2 ccm Wasser zugesetzt und mit 25 ccm absolutem Alkohol vermischt. Man filtriert, 
verjagt den Alkohol, nimmt den Rtickstand mit 2 ccm Wasser uuf, gibt 0,2 g Knoehenkohle 
zu und ]~i~t die Fliisslgkeit dlrekt aus einem Filter in die Diphenytamin-LSsung einlaufen. 

Rei fi t) arbeitete fotgende Modifikation tier M8 sl i n g e r '  sehen Reaktion aus, die ebenso 
genau sein soll: Ein zu 1/a mit Milch gefiitlfes Reagensglas wird mi~ Eiswasser gekiihlt und 
mi~ 0,02°/o-iger Diphenylamin-SchwefelsRure unterschichfet. Es entsteht sofor~ oder nach 
einiger Zeit ein blauer Ring. 

S. R o t h e n f u i ~ e r  ~) verflihrt zur Priifu~g der ~[ilch ~uf Nitrate fo]genderma~en: in 
eine flache MeiSaer Porzellanschale yon etwa 6,5 bis 7 ccm Durchmesser werden 2 ccm reine 
Schwefelsiiure {1,84 spez. Gewieht) gegeben, aus einem Streugl~ischen etwas krystallisiertes 
Diphenylamin aufgestreut und dann 1 ccm der LSsung aus einer PipeLte langsam auflaufen 
gelassen. 

Beh re  ~) empfiehlt, das Milehserum einzudampfen und die Reaktion im Filtrat anzu- 
stellen, da dadurch die Reaktion sch~rfer werde. 

B. B i scho f f  ~) versetzte Milch mit fallenden Mengen Kalisalpeter und untersuchte 
die Scharfe der Diphenylamin-Real~tion in der S o xh 1 e t '  schen Ausfiihrung. Bei 2,5 mg KNOa 
im Liter trat noch eine deutliche Reaktion ein, bei 1 mg erhielt er keine Reaktion mehr. 
Bei einem GehaI~ yon weniger als 10 mg KNOa im Liter tritt die Ring-Reaktion mit Diphenyt- 
amin zum Toil erst nach 1 bis 2 Stunden auf. Das Ergebnis wird in zweifelhaf~en F~illen 
sicherer, wenn man die Ring-Proben anfangs 30 Minufen odor mehr stehen l~ifit nnd dann 
durch Sehwenken mischt, worauf bei Anwesenheit yon Nitraten die Fitrbung deutlicher zu 
erkennen ist. 

S. R o t h e n  fut~er untersuchte die Empfindlichkeit der Nitrat-Reaktion in seiner Aus. 
ftihrung sowohl in salpetersiiurehaltigem Wasser wie in salpeters~iurehaltiger Milch. Die Emp- 
findlichkeitsgrenze der Reaktion land er im Wasser bei 1 g K N Oa in 70,000 Teilen Wasser 
7,6 mg N~O~ im Liter. Bei Milch bezw. Serum war die Empfindlichkeit griil~er. Die Grenze 
lag bei etwa 5 mg N~O~ im Liter. 

A. R e i n s e h  ~) weist darauf bin, dat~ in einer mit Kaliumbichromat konservierten Milch 
die Nitrat-Reaktion nicht ausftihrbar ist, weil die Chromsaure selbst die Reaktion gibt. Man 
entfernt die Chromsiture am besten in der Weise, dafi man mit Schwefels~ure und A.lkohol 
zwecks Reduktion kocht und filtriert. Im Filtrai kann dann die Salpetersaure mit DiphenyL 
amin leicht nachgewiesen werden. 

P. S o l t s i e n  6) land, daft die salpetrige S~iure keine Reaktion mi Diphenylamin gibt, 
ja sogar die Salpetersiiure-Reak~ion sowohl mit Diphenylamin als aueh mit Brucin stSrt. 

Dahingegen land R o t h e n f u f i  er, .daft Nitrite sieh gegen Diphenylamin-Schwefels~iure 
folgendermaf~en verhalten: Die Reaktion tritt viel raseher auf als bei Salpetersiture. Eine 
LSsung yon 1 g NaNO~ auf 100000 Teile Wasser ergib~ ziemlieh raseh, fast sofor~ eine 
Reaktion, abet beim Durchmischen der Reaktions-LSsungen verschwindet die Fiirbung voll- 
st~tndig, soda~ endgiiltig weder fiir Ni~ri~ noch fttr Nitrat eine Farbung bestehen bleibt, welche 
praktisch berticksichtig~ werden kSnnte. Nitrat gibt in gleicher Verdiinnung erst nach ziem- 
lich ]anger Zeit eine Reaktion. 

P. S o I t s  i e n ~) macht darauf aufmerksam, daJ~ Filtrier-Papier unter Umsti~nden salpeter- 
saure Salze enihalt und wasserige Ausziige yon Filtrierpapier~deutliche Diphenylamin-Reaktion 
geben kiiunen, ein Moment, das bei der Milch-Un~ersuchung Beaehtung verdient. 

1) Pharm. Zoitung 1904, 49, 608. 
~) Diese Zeitschrift 1909, 18, 353--363. 
~) Bericht des Chemischen Untersuchungsam~es der Stad~ Chemnitz 1909. 
~) Apotheker-Zeitung 1902, 17, 240. 
a) Bericht des Chemischen Untersuchungsamtes der S~adt A1tona 1905. 
~) Pharm. Zeitung 1906, 51, 765. 
~) Zeitschr. itffentl. Chem. 1897, 3, 63. 
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Auch Utz  1) macht auf diese Erscheinnng aafmerksam. Er beobachtete ferner, daft die 
Salpetersiiure bet 1/ingerem Stehen der Milch verschwindet, und vermutet, daft dies auf die Tiitig- 
keit yon Milchs/iure-Bakterien zuriickzufiihren ist. In einer spiiteren Arbeit befaBt sich U t z 2) 
mit derselben Frage. Naeh seinen Yers'uchen geniigt sin einmaliges Anfkochen, um die Milch- 
siiure-Bakterien abzatSten und die Milch beziiglich des Salpetersaure-Nachweises haltbar zu 
machen. 

Auch G. Benz  8) bemerkte das Versehwinden der Salpe~ersaure in saurer Milch und 
ftihrt es ebenfa]ls ant eine Zersetzung der Salpetersiiure dureh Milchsaure-Bakterien zuriiek. 

S p r i n k m e y e r  und D i e d r i c h s  ~) verzeichnen dieselbe Beobachtung. 
DieFrage, o b S a l p e t e r s i i u r e d u r c h F i i t t e r u n g  m i t S a l p e t e r  oder  s a l p e t e r -  

h a l t i g e n  F u t t e r m i ~ t e l n  in  die  M i l c h  f i b e r g e h e n  k a n n ,  ist yea verschiedenen 
Forschern untersucht worden. 

S ch r  odt~) land naeh 5-tiigigem Verftittern yon Fatterrfiben und Kalisalpeter keine 
Salpetersi~ure oder salpetrige Siiure in der Milch. 

M. H e n s e v a l  and G. M u l l i e  6) fanden, dab bet kranken Ktihen nach Zugal)e yon 
Nitraten zum Fatter die Diphenylamia-Reaktion positiv warde, bet gesunden Kiihen aber nur 
sine sehr schwache oder keine Reaktion auftrat. 

Orl  a J e ns e n ~) verffitterte neben anderen Mineralstoffen auch Salpeter und land, dab 
dieser etwa 6 Stunden nachher im ]~arn und in der Milch nachweisbar war, dagegen nicht 
mehr nach 18 Stunden. Wurde abet die gleiche Salpetermenge in zwei Portionen morgens 
und abends verabreicht, so ging der Salpeter nicht mehr in die Milch fiber. Jedenfalts iiben 
also die mit dem Futter yon gedfingten Wiesen aufaehmbaren Mengen you Salpeter keinen 
EinfiuB auf die Milch aus. 

S. R o t h e n f u i ~ e r  s) hat dutch langere Zeit Ftitterungsversuche mi~ Salpeter gemacht, 
die nech nich~ ganz abgeschtossen sind. Er kann jedoch die MSglichkeit ether durch Salpeter- 
ffitterung entstehenden Tauschung nach seinen bisherigen Ergebnissen nicht zugeben. 

Beztlg, lich des W e r t e s  der  N i t r a t - R e a k t i o n  filr den N a c h w e i s  d e r W i t s s e -  
r u n g  der  M i l c h  liegen sine ganze Reihe yon :(aBerungen in der Literatur vet, dis zum 
Tell einander widersprechen. Edw. A c k e r m a n n  is~ der Meinung, dab dutch Spfilen der 
Elmer mit nitratbhaltigem Wasser die Nitrat-Reaktion hervorgerufen werden kSnne. In allen 
F$illen, in denen die Marktmilch nitrathaltig war, war jedoch die Stallmileh nitratfrei. In 55 Stall- 
l)roben konnte Salpe~ersiture nicht nachgewiesen werden. 

M. G er ber  and R. W i e s  k e~) sind der Ansicht, dab Nitrate auf verschiedene Weise in 
die Milch geIangen k(Innen. Einmal sell Salpeter der Milch oft absichtlich zugesetzt werden, 
um den l~ilbengeschmack, welcher sich bet der Ffitterung versehiedener Kohlarten zeig~, zum 
Verschwinden zu bringen. Dutch unvorsichtiges Umgehen mit Salpeter-Dtingemittteln sell 
ferner die Milch salpetersaurehaltig werden kSnnen. Endlich sol1 der aus unsauberer Milch 
abgesetzte Sehmutz mit Wasser aufgenommen, sebr h~iafig Nitrat-Reaktion zeigen. Anderer- 
seits enthalten manche Wiisser aueh so wenig Nitrate, daBt die Reaktion in der gewKsserten 
Milch ausbleiben kann. Deshalb kann man aus dem Ausbleiben der Nitrat-Reaktion nieh~ 
scMiefien, dab die Milch unveIfalsch~ ist, noch weniger aber aus dem Auftreten der Reaktion, 
dab sie gewiissert ist. 

:N, 

1) Ph~rm. Zeitung 1900, 45, 229. 
2) Milchw. Zentralbt. 1905, 1, 209. 
8) Bericht des St~tdt. Untersuchungsamtes Heilbronn 1908; diese Zeitschrift 1910, ].9, 42. 
4) Diese Zeitscbrift 1909, 17, 505. 
~) Nach J. Kiinig.  1. c. S. 485. 
6) Eev. G6n~irale du Lair 1905, 4, 512. 
7) Landw. Jahrbuch tier Schweiz 1905 und Eev. G4ndrale du Lair t905, 4, 275 u. 297. 
s) Diese Zeitschrift 1909, 18, 353--363. 
~) Molkerei-Zeitung Berlin 1902, 12, 61. 
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A r t h u r  K i r s t e n  ~) halt die Nitrat-Reaktion fiir ein wichtiges Hilfsmittel bet der 
Milch-Untersuehung. Er teitt aber alle oben genannten Bedenken. 

H. Lf ih r ig  und F. W i e d r a a n n  e) legen der Nitrat-Reaktion kein grofies Gewich~ bet, 
aus denselben Grilnden, die oben bet anderen Au~oren sehon angefiihr~ stud. Neu ist hier die 
Ansicht, daft die Verfahren zum Nachweis der Salpetersaure unseharf seien und dali die Vet- 
gauge bakterieller Einwirkungen, insbesonders der peptonisierenden Bakterien auf die Stick- 
stoff-Substanzen der Milch, noch nicht derartig erforscht seien, daft nicht mit der Msglichkei~ 
ether ahnlichen Farben-Reaktion gerechnet werden kiinnte. 

F. Re i fi s) halt den Nitrat-Naehweis fiir sehr wertvol] und steht den dagegen erhobener~ 
Einwanden skeptisch gegentiber. 

J o s e f  A d orj  an ~) halt die Diphenylamin-Reaktion fiir die Praxis fiir ungeeignet und 
erapfiehlt die Reaktion nach F r i t z m a n n .  Im fibrigen warn~ er vor zu weitgehenden 
Schliissen aus einer 1)ositiven Nitrat-Reak~ion, wobei er kein neues Moment beibringt. 

v. R a u m e r  5) halt eine positive Diphenytarain-Reaktion far den Nachweis einer W~isse- 
rung fiir aussehlaggebend, da er in vielen Hunderten yon Stallproben seit J-ahren die Dipheny- 
lamin-Reaktion ausffihrt und niemals eine positive Reaktion erhaItea hat. Eine Stallprobe, 
welche die Reaktion gab, erwies sich bet naherer Untersuehung des Faltes als hinter dera 
Rticken der Polizei gewassert. 

A. B u i s s o n  ~) glaubt auch an die hohe Empfindlichkeit der Nitrat-Reaktion und daft 
durch Spiilwasser oder in die Milch falIenden Staub etc. (lie Reaktion hervorgerufen werden kann. 

C. J. K o n i n g ~) mifit dera Nitrat-Naehweis eine geringe Bedeutung bet. 
G. Benz halt die Nitrat-Reaktion bet Milch ftir sehr wertvoll. Wenn er ihr such keine 

ausschl~ggebende Beweiskraft beimessen will, so h~tlt er sie immerhin unter gegebenen Ver- 
haltnissen fiir ein naehdriick]iehes ¥erdachts- oder Best&tigungsmoment, dem doch raehr Wert 
zukorarat, als ihra gewshnlieh beigeraessen wird. Den Einwand, daft kot~haltige Milch such 
Salpetersaure enthalten kann, halt er fiir nicht stichhaltig, well unter Hunderien yon ibm 
untersuchter Stallproben keine rai~ Salpeters~iure betroffen wurde. 

S. R o t h e n f u ~ i e r  konnte die Behauptung, die Nitrat-Reaktion set so scharf, daft bet 
8piilen der Gef~ifie mit nitrathaltigem Wasser die Reaktion in tier Milch eintreten kSnne, als 
sehr unwahrseheinlich erweisen. Er bestimmte zunaehst, welche Mengen Reinigungswasser 
in den Gefafien zuriickbteiben kSnnen and land, dat} diese Mengen 0,1°/o des Rauminhaltes 
der betreffenden Gef~ifie betragen. Filr seine Versuche legte er abet das Zehnfache dieser Menge, 
namlich 1% zugrunde. Die Yersuche ergaben, daft eine unbestimrate Reaktion erst eintrat, 
wenn das Wasser raindestens 267 mg Salpetersaure ira Liter enthielt. Eine deutliche Reaktion 
trat bet einera Gehalt von 53¢ mg Salpetersaure im Liter in allen Fallen ein. Diese Salpeter- 
sam'e.Gehalte sind abet so hoch, da~ ein derartiges Wasser such in geringen Mengen in einem 
Nahrungsmittel nicht angetroffen werden dart. Aus ether positiven Nitrat-Reaktion ergibt sich 
also nach R o t h e n f u f i e r  mindestens, daft die Milch Wasser enthalt, alas als Trinkwasser zu 
beanstanden ist. Ro~;henfuf ier  untersuchte ferner die Frage, ob Kuhkot in der Milch die 
Ni~rat-Reaktion veranlassen kann, unde r  stetlte eine grofie Zahl yon Versuchen an, die er in 
tier Richtung variierte, da~ er versehieden alten Kot yon verschiedenen KSrperstellen der Tiere 
zu versehiede~en Jahreszeiten entnahm and in verschiedenen Mengen der Milch beimischte. 
Er erhielt nach 12 Stunden in keinem Fall eine positive Diphenylamin-Reaktion. Ferner fund 
er in 300 yon ihra untersuehten Stallproben niemals Nitrat.. 

~) Chem.-Ztg. 1902, 26, 651. 
2) Bericht des Chem. Untersuchungsamtes Chemnitz 1903. 
a) Pharm. Zeitung 1904, 49, 608. 
4) Zeitschr. f. landw. Versuchsw. Osterreich 1905, 8, 8,i6. 
5) Diese Zeitschrift 1906, 12, 513. 
s) Journ. Pharra. Chim. 1908, 27, 569. 
7) Chem. Weekbl. 1909, 6, 855. 
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B e h r e  kann dem Nachweis der Salpetersi~ure mit Diphenylamin durehaus kein gtin- 
stiges Zeugnis ausstehen. Er vermiscMe Brunnenwasser, in welchem analytisch 80 mg N~O~ 
im Liter nachgewiesen waren, zu etwa 15--20°/o mi~ reinem Milchserum und prfifte dieses Ge- 
misch mit Diphenylamin-Schwefelsiiure auf Anwesenheii yon Salpetersaure. Es tra~ auch naeh 
l~ngerer Zei?~ keine Reaktion ein. Erst bet 25°/o Zusatz obig~n Wassers ilel die Reaktion 
schwach positiv aus. B e h r e  schliefit daraus, daft man kleine Wasserzus~itze mit Hilfe der 
genannten Reaktion ia dieser Form wohl schlecht wflrde nachweisen k(innen und bet grS~eren 
Wasserzus~tzen bedtirfe man der Reaktion als Beweismittel nicht~. 

1Jbersieht man die Ergebnisse der vorstehend zusammengestellten Arbeiten, so or- 
h~ilt man ungefiihr folgende Tatsachen Und Ansiehten: 

Die Reaktlon mit Diphenylamin-Schwefelsiiure ist eine Oxydations-Reaktion, die 
nicht nur durch Salpeters~iure, sondern auch (lurch die meisten sonstigen Oxydations- 
m]ttel hervorgerufen wlrd. ~ber  die Natur und Konstimtion des blauen KSrpers ist 
nichts bekannt. 

Die Art der Ausfiihrung der Reaktion ist augerordentlich versehieden. 
Die am meisten ausgefiihrte Reaktion ist zweifellos die nach M Ssi  in g er. 
Die Schiirfe der Reaktion wird entsprechend den verschiedenen Arten der Aus- 

ffihrung ziemlich verschieden angegeben. Die Reaktion nach M S s l i n g e r  sell noeh 
eben 2 rag, ganz sicher aber 3 - - 4  mg in 1 Liter erkennen lassen. Die Cimmino'sche 
Reaktion sell noch sieher 1 mg Salpetersi~ure im Liter nachweisen, w~ihrend R o t h e n -  
f u g e r  nur noch etwa 5 mg Salpetersi~ure in 1 Liter Milch und nur etwa 7 - -8  mg 
Sa]peters~mre in 1 Liter Wasser mit seiner Methode nachzuweisen vermochte. 

Mehrfach wird darauf hingewiesen, dag in saurer Milch die Salpeters~ure:Reaktion 
nicht mehr auftritt, dab man deshalb das Spontanserum fiir den Nitramachweis 
nicht verwenden darf. Man nimmt an, dal~ Milchs~ure-Bakterien die Salpetersi~ure 
zersetzen. 

Ti~uschungen kSnnen bet der Nitrat-Reaktion durch Filtrierpapier entstehen, 
das aft Salpeters~ure enthi~lt. Ausziige der meisten Handelspapiersorten reagieren mit 
Diphenylamin-Sehwefels~iure. 

DaB Saipeters~ure auch durch :Ffitterung von Salpeter oder bet Weidegang auf 
Wiesen, die mit Salpeter gediingt sind, in die Milch gelangen kann, dfirfte durch die 
Arbeiten yon S c h r o d t ,  H e n s e v a 1 und M u 11 i e sowie O r 1 a J e n s e n endgiiltig als 
hSchst unwahrscheinlich erwiesen sein. 

l~ber den Weft der Nitrat-Reakgon fiir den Nachweis yon Milchw~isserungen 
sind die Meinungen geteilt. Im allgemeinen iiberwiegen abet doch die Stimmen, die 
ihr eine ganz erhebliche Bedeutung zuerkennen, gegeniiber denen, die ihr den Wart 
mehr oder weniger absprechen. Ffir sich allein will jedoch niemand die Reaktion auf 
Salpetersi~ure als Kriterium der Wasserung gelten lassen. 

Die aft vertretene Ansicht, dab Salpetersi~ure dureh Schmutz in die Milch ge- 
langen kann, ist nirgendwo dutch praktische Versuche gestiitzt worden. Dagegen 
konnte R o t h e n f u l ~ e r  in vielen ¥ersuchen, bet denen er Schmutz zur Milch zugab, 
keine Salpeters~iure in der Milch nachweisen. Die Untersuchung yon Stallproben auf 
Salpeters~ure hal stets ein negatives Ergebnis geliefert. 

DaB durch Spfilen der Transportgeffige mit nitrathaltigem Wasser die Reaktion 
in der Milch auftreten kSnnte, ist eine yon den meisten Autoren geteilte Beffirchtung. 
Nach der Arbeit yon R o t h e n f u g e r ist sie jedoch als sehr unwahrscheinlich zu 
betrachten. 
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B. Eigene I]ntersuchungen. 

I. Nachweis der Salpeters~ure. 

1. U n g l e i c h m ~ g i g e r  A u s f a l l  de r  b i s h e r i g e n  R e a k t i o n e n .  

Ich erwi~hnte schon oben (S. 678), da$ die Sch~irfe der Diphenylaminreaktlon yon 
den verschiedenen Autoren sehr verschieden angegeben wird. Das mag zum Tel1 seinen 
Grund in der verschiedenen Ausfiihrungsform der Reaktion haben, wenn aber z. B. 
B e h r e  12- -16  mg iNtO 5 im Liter mit I-Iilfe der Diphenylaminreaktion nieht nach- 
zuweisen vermochte, so mtissen noch andere Verhiiltnisse vorhanden sein, die die Reaktion 
unter Umstanden beeinflussen. 

Ich prfifte daher zuni~ehst einmal selbst die Sch~rfe der Reaktion nach, indem 
ich reine Milch mit bestimmten Mengen yon wiisseriger KaIiumnitrat15sung versetzte, 
sodag ich Milch mit 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15 mg NsO 5 erhMt. Das Serum 
wurde dann durch Aufkoehen mit 1,5 ccm einer 20°/o-igen Chlorcalcium-LSsung auf 
100 cem Milch bereitet. 

Diesen Versueh ffihrte ich mit verschiedenen :Milchproben mehrfach aus. Dabei 
ergab sich, dag die Sehiirfe der Reaktion in allen oben erw/~hnten Ausffihrungsformen 
schwankte. Bald konnte ich naeh M S s l i n g e r  und C i m m i n o  (als Schichtreaktion) 
noch 1 mg im Liter nachweisen; bei der ng.ehsten Milch, die genau so verarbeitet 
wurde wie die friiheren, trat die Reaktion erst bei 3 - - 4  mg und bisweilen erst bei 
noch hSheren Gehalten auf. Die R o t h e n f u g e r ' s c h e  Reaktion war erst bei 5 - -7  mg 
im Liter positiv, ebenso die nach H e f e 1 m a n n. 

Bei dieser Gelegenheit mSehte ieh einsehalten, dag man naeh meinen Beobach- 
tungen bei tier Reaktion nach M S s l i n g e r  die besten Ergebnisse erhi~lt, wenn man 
jedes Schiitteln der Sehiilchen vermeidet, vMmehr, nachdem man 1/~ ccm Serum in das 
Reagens hat tropfen lassen, ruhig stehen l~gt. Jede entstehende Blaufarbung, und 
sollte sic erst nach Stunden auftreten, ist eine positive Reaktion. 

Bei dieser Art der Ausffihrung ist die M S s l i n g e r ' s c h e  Reaktion die kon- 
stanteste; sie gibt in dieser Form meist 2 - - 3  mg im Liter sieher an. Wenn man aber, 
wie vorgeschrieben, nach wenigen Minuten umschiittelt, ist die Reaktion schwiicher, und 
bei starkem Umsehtitteln kann es vorkommen, dag auch hiihere Gehalte nicht ange- 
geben werden. In  einem sotehen Falle erhidt ich selbst bei 15 mg im Liter keine 
Reaktion. 

Wenn nun auch die grogen Differenzen bei der M:Ss l inger ' schen  Reaktion 
vMleicht hierin beruhen, so erhMt ieh doch auch bei v611iger Vermeidung des 
Schfittelns, wie auch bei Ausfahrung der Reaktion nach C i m m i n o, R o t h e n f u g e r 
und H e f e l m a n n  in Serum mit gleichen Nitratgehahen immerhin erhebliche Diffe- 
renzen. Es miissen also bei der Reaktion Verhiiltnisse mitspielen oder KSrper in der 
:Milch vorhanden sein, die die Reaktion unter Umstiinden absehwiichen oder ver- 
hindern. 

2. E i n f l u g  der  C h l o r i d e .  

Uberlegt man sich nun, welcher Art die Momente sein kSnnen, die die Reaktion 
Versehieden ausfallen lassen, so kann man zun/i.ehst an den Gehalt an Chloriden in 
der Milch denken. C i m m i n o  hat, wie mehrfach erwiihnt wurde, gefunden, dag 
Anwesenheit yon Salzsi~ure im Reagens die Reaktion verst/irkt. Da jede Milch nun 
aber Chloride enthitIt, so wird bei der Milch die Reaktion stets bei Gegenwart yon 
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Salzs~iure ausgefiihrt. Wird nun aber das Serum mit Essigs~ure bereitet, so enthiilt 
die Milch nur die ihr eigentfimlichen Chloride. Bereitet mail aber nach M S s l i n g e r  
das Serum mit Chlorcalcium, so sind vM mehr Chloride vorhanden. Man kSnnte sich 
also denken, dug der versehiedene Gehalt an Chloriden, den die verschiedenen Milch- 
proben an sich besitzen und der nach der Serumbereimng mit Essigsaure oder Chlor- 
calcium im Milehserum vorhanden ist~ die Reaktion verschieden stark ausfallen liil~t. 

Zur n~heren Untersuchung dieser Verh£1tnisse stellte ieh folgenden Versuch an: 
LSsungen yon Kaliumnitrat and destilliertem Wasser, die 1, 3 and 10 mg N205 

im Liter enthielten, wurden ]edesmal mit fallenden Mengen yon Chlorcaleium versetzt, 
sodag fiir ]ede der obigen LSsungen ein Chlorgehalt yon etwa 4000, 3000, 1500, 
700, 150 und 0 mg resultierte. Mit diesen L5sungen wurde nun die Reaktion nach 
M S s l i n g e r  ausgefiihrt. Dabei ergab sich, dug 1 mg NeO~ im Liter bei Gegen- 
wart yon 4000--700 mg Chlor eine deutliche, ziemlich gleichm~igige Blauf~rbung 
ergab, bei 150 mg Chlor war die Reaktion erheblieh schw~cher und in der chlorfreien 
LSsung blieb sie ganz aus. 

Bei 3 mg N205 im Liter erhielt ich dasselbe Ergebnis, mit dem Untersehled, 
dab bier die Blaufiirbung eine sehr kriiftige war. 

Bei deu LSsungen ~mit 10 mg N205 im Liter war die Reaktion eine sehr 
starke, hier war auch bei "150 mg Chlor kein Unterschied in der F~irbung gegenfiber 
den iibrigen L5sungen zu bemerken; bei der chlorfreien LSsung blieb aber auch hier 
die Reaktion vSllig aus. 

D i e s e r  V e r s u c h  z e i g t ,  d a b  d ie  A n w e s e n h e i t  y o n  C h l o r  y o n  
a u s s e h l a g g e b e n d e r  B e d e u t u n g  ff ir  das G e l i n g e n  u n d  d ie  Schi~rfe  
d e r  R e a k t i o n  ist. 

Im Milchserum sind an sich schon gentigende Chlormengen (etwa 1000 mg im 
Liter) vorhanden, sodag die Schwankungen im Chlorgehalt yon keinem Einflug auf 
die Reaktion sein kSnnen. Sieherlieh ist aber der versehiedene Chlorgehalt die Ur- 
sache, dug die Diphenylaminreaktion bei natiMichen W~ssern so verschieden ausfallt. 

R o t hen  f u g e r priifte die Reaktion sowohl in destilliertem Wasser, das er mit Nitrat 
versetzte, als auch in mit Salpeters~iure versetzter Milch. Er  schreibt fiber die Emp- 
findlichkeit: ,,Es w~ire nun anzunehmen gewesen, dag die Empfindlichkeit bei Milch 
bezw. Serum verringert wiirde, abet die Beobachtung ergab eine gegenteitige Erfahrung. 
Der Grund hierfth' ist in erster Linie wohl in der Anreicherung der Nitrate und 
Nitrite im Serum zu suchen". Naeh dem oben geschilderten Versuch ist ]edoeh der 
Grund fiir diese Beobachtung R o t h e n f u g e r ' s  zweifellos nur in dem Mangel an 
Chtoriden der yon ibm untersuehten wiisserigen Nitratl6sungen zu suchen. 

Fiir die beobachteten Differenzen bei der Nitratreaktion in der M i l c h  kann 
also, wie erw~hnt, der versehiedene Gehalt an Chloriden nicht veranwortlich gemacht 
werden. 

3. E i n f l u g  der K o n z e n t r a t i o n  der  Schwefels~iure. E i n e  neue  Re a k t i o n .  

Bei der Ausffihrung der Reaktion nach M S s l i n g e r  bemerkt man, dug die 
blauen Farbstoffstreifen immer zuerst da auftreten, wo Schwefels~ture und Serum sich 
mischen. Das brachte reich auf den Gedanken, dab vielleieht die Schwefelsi~ure gerade 
eine bestimmte St~rke haben mtisse in dem Sinne, dug vielleicht zu konzentrierte 
sowohl wie zu verdtinnte Siiure den blauen Farbstoff zersetzen bezw. gar nicht ent- 
stehen lassen. 
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Bei dem Sehichten und Misehen, wie es bei den oben erw£hnten Reaktionen 
gesehieht, wird aber die an der Beriihrungss~elle yon Schwefels£ure and Serum ent- 
stehende Konzentration der Schwefelsiiure immer mehr oder weniger vom Zufall ab- 
h£ngig sein, soda~ auf diese Weise die oben beobachteten Differenzen vielleicht 
ihre natiirliche Erkliirung linden. 

Wenn das riehtig ist, der blaue K5rper also in einer bestimmten Sehwefe]s£ure- 
Konzentration best~ndig ist, so kSnnte man die Reaktion, wie jede andere, unter 
Durchschiitteln im Reagensrohr ausffihren, der blaue KSrper mfil~te dann sicherer 
als beim Schichten und Mischen entstehen. Um ~estzustellen, ob diese Vermutungen 
das Richtige treffen, wurde ~olgender Versueh angestellt: 

Je  5 ccm ~[5s l inge r ' s ehes  Reagens wurden mit 0, 0,15, 0,30, 0,45, 0,60, 
0,75, 0,90, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 und 1,6 ccm destillierten Wassers vermischt, 
die Mischung umgesehfittelt uud abgekiihlt. Vou dlesen Mischungen wurden nun 
2 cem in andere Reagensgliiser gegeben und diese 2 cem mit 1]~ ccm einer w~sserigen 
L5sung yon Nitrat und Chlorealcium vermischt, die so hergestellt war, da~ 3 mg ~ O  5 
Und etwa 4000 mg Chlor in i Liter vorhanden waren. Darnach wurde wie bei einer 
gewShnlichen Reaktion im Reagensglase umgeschfittelt, stehen gelassen und etwa auf- 
tretende Fiirbungeu beobachtet. Die Ergebnisse dieses Versuches waren folgende: 

5ecm ~ S s l i n -  
g e r ' sches  

Reagens-}-nitrat. 
haltlges Wasser  

0 
0,15 ccm 
0,8 ,, 
0,45 , 
0,6 , 

0,75 
0,9 
1,0 , 
1,I 
1,2 

1~3 

1~4 ~ 

1,5 
1,6 , 

Befand 

Sofort auftretende Gelbf~trbung, keine Grtin- oder Blaufarbung 
desgl., abet leichter S~ich ins Grtinliehe 
Schon deutlich grlinlieh, nach 1 Stnnde nich~ blau 
Schon deuflich, wenn auch schwach blau 
Nach einigen Sekunden schon schwach blaa, nach und nach st~irker 

blau werdend 
desgl., schneller auf~retend, nach 1 Stunde prachtvoll tiefblau 
desgL, bes~;e R e a k t i o n  
desgl., etwas langsamer auftretend 
desgl., aber erst n ach liingerer Zei~ auftretend, sch wache Gipstrfibung 
Deuttich schwiieher und ers~ nach l~ngerer Zeit auftre~end, deu~- 

liche Gipstrtibung 
Noch schwticher als vorher und noch langsamer auftretend; 

deutliche Gipstriibung 

Nach langer Zei~ nur schwacher blauer Schimmer; kraftige Gips- 
triibung 

Der blaue Farbstoff ist also in der Tat in einer bestimmten Schwefels£ure- 
Konzentration besti~ndig. Die beste Konzentration war 5-~-0,9 ccm. Ich habe diese 
L6sung, deren Bereitungsweise ich welter unten angebe, zu allen naehfolgenden Ver- 
suchen verwendet. 

In allen Fiillen geht auch hier der blaue Farbstoff nach elner gewissen Zeit 
langsam in Griin und dann in Gelb fiber. Der Farbstoff ist also nicht lange 
5est£ndig, immerhin aber best~indig genug, um ihn genau beobachten und in seiner 
St~rke bestimmen zu kSnnen. E s  i s t  a l s o  a u f  d i e s e  W e i s e  m 6 g t l c h ,  d i e  
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R e a k t i o n  im R S h r c h e n  wie  i ede  a n d e r e  R e a k t i o n  a u s z u f f i h r e n ,  was 
weg~n des Wegfalles des ]~stigen Schichtens und der grSl~eren Gleichm~igkeit der 
Reaktlon yon grol~em Vorteil ist. 

Ich wendete nun diese neue Reaktion auch auf Milch an. Reine Milch wurde 
mit Kaliumnitrat in wechselnder Menge versetzt, das Serum mit Chlorcalcium bereitet 
und dieses mlt dem neuen Reagens in der oben geschilderten Weise i n  Reagensrohr 
geprfift. Daneben wurden w~sserige LSsungen, die wie oben 4000 mg Chlor ent- 
hielten und den entsprechenden ~itratgehalt hatten, wie die Milchproben zum Ver- 
gleich gepr~ift. Die Reaktion trat auch im Milchserum sehr schSn ein, undes  zeigten sich 
aueh sehr schSne Abstufungen zwischen h5heren und geringeren Gehalten an :Nitrat. 
In allen F~llen war aber die Reaktion in den w~sserigen LSsungen desselben Nitrat- 
gehaltes erhebtich starker. 

4. S o n s t i g e  s tSrende  E i n f l f i s s e .  

Es mfissen also noch sonstige stSrende Momente vorhanden sein. Nach Ana- 
logie von anderen Beobachtungen, die ich spater erSrtern werde, ersehien es nlcht un- 
m5glieh, da~ bei der Serumbereimng mit Chlorcaleium ein Teil der :Nitrate vom Koa- 
gulum ~estgehatten wiirde. Ich prfifte diese Verh~ltnisse dadurch, dat~ ich viel ]qitrat 
zur Milch zusetzte, dann das Serum bereitete und nun im 100-fach verdfinnten Serum 
die Salpeters~ure nach N o l l  mit Bruein-Schwefels~ure bestinmte. Das Serum mu] 
soweit verdfinnt werden, weil sonst das Brucinverfahren wegen Zersetzung der Lactose 
unter Braunschwarzf~rbung unanwendbar ist. Ich land in mehreren derartigen Ver- 
suchen melst etwa 1 0 %  weniger :Nitrat wieder als zugegeben war. Bei einer sp~teren 
Naehprfifung mit Hilfe meines unten geschilderten eolorinetrischen Verfahrens er- 
hielt ich iedoch keine Unterschiede. 

Man kann deshalb annehmen, dab bei der Serumbereitung mit Chlorcalcium 
ein Steckenbleiben der :Nitrate i n  Koagulum, wenn fiberhaupt, so doch nur in sehr 
geringem, praktisch kaum in Betraeht komnendem Mal~e erfolgt. 

Es mfissen daher im Milchserum K5rper vorhanden sein, die hemmend auf die 
Reaktion einwirken. Als solche KSrper kSnnen in Betracht kommen: Milehzucker, 
Milchs~ure, Fett und die Proteinstoffe der Milch. Ich prfifte daher den Einflul~ 
dieser KSrper auf die Reaktion in folgendem Versuch" 

Die betreffenden K5rper wurden in Mengen, wie sie ungefahr im Serum vor- 
kommen kSnnen, in destilliertem Wasser gelSst bezw. aufgeschwemmt, dann auf 
100 ccm 3 cem 20°/o-ige ChlorcalciumlSsung und so viel Kaliumnitrat zugesetzt, dal~ 
der Salpeters~uregehalt 3 mg im Liter betrug. 

Das Casein wurde durch Essigs~iure-Koagulation von Milch gewonnen und dann 
mit den betref~enden Chlorcaleium-NitratlSsungen im Schfittelapparat eine Zeitlang 
gesehfittelt, soda~ es ganz rein im Wasser verteilt wurde. Das Butterfett wmde in 
die L5sung in fifissiger Form eingegossen und dann ebenfalls durch kr~higes Schfitteln 
ffir feine Verteilung gesorgt. 

Daneben wurde eine KontrollSsung ohne die betreffendeu KSrper mit 3 rag 
:N20 ~ in nur destilliertem Wasser mit 3 cem 20°/0-iger Chlorcalcium-LSsung auf 
100 hergestelit. 

Mit diesen LSsungen wurde dann sowohl die Reaktion nach M S s l i n g e r  als 
die neue Reaktion im R6hrchen ausgeffihrt. 

Das Ergebnis ffir den M i l c h z u c k e r  und die M i l c h s ~ u r e  war, dal~ diese 
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beiden KSrper, in welchen Mengen sie auch angewandt wurden, k e i n e r l e i  S t S r u n g  
d e r  R e a k t i o n  verursachten, dag also die Reaktion in diesen LSsungen stets genaa 
so stark war und ebenso schnelI auftrat als bei der KontrollSsung. 

Dagegen ergab sich ffir die iibrigen LSsungen folgendes: 

0,50/0 Casein 

M s s l i n g e r -  
scheReaktion 

g e u e  
R e a k t i o n  

0,1% Albumin 

Reaktion tritt krKf- 
rig ein, ist aber deut- 

lieh schwgcher 
als bei der Kontrolle 

I Kr~ftige Reaktion, 
aber doch deutlich 
schwgcher als bei 

der Kontrolle 

0,5 % Pepton 0,5 °/o Butterfet~ 

Reaktion tritt krttf- 
tig ein, ist' aber 

deutlich sehwgcher 
als bei der Kontrolle 

Krafdge Reaktion, 
aber doch deutlich 
schw~cher als bei 

der Kontrolle 

Art der 
Reaktion 

Aufen etwas blau, 
innen stark gr~in, 

Reaktion tritt zwar 
noch eben auf, Jst 

abet erheb]ich 
schwaeher als bei 

der Kontrotle 

Keine Blaufarbung, 
auch nicht nach 

Stunden. Nur Gran- 
fgrbung 

Die Reaktion ist 
fast ebenso kr~ftig 

als  bei der Kon- 
trolle 1) 

Die Reaktion tritt 
noch ein, die Blau- 

fgrbung ist aber 
hSchstens ~/~ so 

stark wie bei der 
Kontrolle 

Alle diese KSrper wirken also hemmend auf die Diphenytaminreaktion. In, 
erster Linie sind es P e p t o n  und B u t t e r f e t t ,  die die Reaktion u n g f i n s t i g  be- 
einflussen, wfihrend Casein und Albumin einen geringeren Einfluf~ ausiiben. 

Peptone veranlassen statt Blauf£rbung eine Grfinf/irbung und Butterfett schw/icht. 
die Reaktion stark ab. Das letztere erklfirt sich vielleicht daraus, daf~ die Ols/~ure 
des Butterfettes, die ja Sauerstoff absorbiert, die Oxydation des Diphenylamins da- 
dutch, dag sie einen Tell des Salpeters~ure-Sauerstoffs aufnimmt, verhindert. Peptone. 
sind zwar keine normalen Bestandteile der Milch, in etwas alterer Milch sind sie 
abev sicherlich infolge Abbaus von Casein und Albumin vorhanden. 

Fast immer slnd die Sera nicht ganz klar; die mit Essigs/iure bereiteten Sera 
sind sogar meist stark weiglich getrfibt und undurchsichtig. Sie kSnnen also reich- 
liche Mengen dieser stSrenden Stoffe enthalten. 

Es kann somit keinem Zweifel unterliegen, daI~ auf die Anwesenheit dieser 
Stoffe in wechselnden Mengen die oben erw/ihnten Unregelmaf3igkeiten bei der Diphenyl- 
aminreaktion zurfickzuffihren sind. Die StSrung wird dabei um so erheblicher sein~ 
d. h. die Reaktion wird bei umso grSt~eren l~itratgehatten ausbleiben, je mehr yon 
den KSrpern und je grSgere Mengen vorhanden sind. Man wird also sein Augen- 
merk darauf zu richten haben, ffir die INitratpr~fung ein Serum herzustellen, das mSg- 
lichst frei yon allen diesen Stoffen ist. 

Peptone aus Milch abzuseheiden, ist nicht ganz einfach. Ffir frische Milch 
dfirfte diese Frage auch ohne Bedeutung seln. In dem welter unten (S. 695) 
folgenden Kapitel ,,Verschwinden der l~itratreaktion in sauerer Milch" habe ich die 

~) Daft (tie Reaktion bier dureh alas Butterfett fast gar nieht beeinflufi~ wurde, rtihr~ 
offenbar daher, daft hier nicht geschi~ttelt wurde. Das Fett sehied sich nach oben ab uncI 
schwamm einfach oben auf der Flfissigkeit, ohne in Reaktion treten zu kSnnen. 
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Frage der Peptonabscheidung noch zu behandeln. Man wird sieh also darauf be- 
schri~nken kSnnen, ein mSglichst klares und fettfreies Serum herzustellen. 

Dal~ die das Serum trtibenden KSrper wlrklich fiir das Ausbleiben der Diphenyl- 
aminreaktion verantwortlieh sind, konnte ich ferner noch sehr schSn in folgendem 
Versuch zeigen: 

Ein in gewShnllcher Weise aus frlseher Milch hergestelltes Essigsitureserum 
wurde mit Chlorcaleium (3 ccm 20 °/o-ige LSsung auf I00 ccm Milch) und soviel Kalium- 
nitrat versetzt, dal~ der Salpetersguregehalt 3 mg im Liter betrug. Mit diesem so be- 
handelten Serum wurde nun nach M S s l i n g e r  und meinem Verfahren die ){itrat- 
reaktion in gewShnlieher Weise ausgeffihrt. Sie war bei beiden Verfahren glatt negativ. 

Ieh behandelte nun in der Weise, wle ieh im niichsten KapiteI angegeben habe, 
das Serum mit Xther und Kalk und erhielt so ein wasserklares Sermn. In dem so 
behandelten Serum war die Reaktion, auf beide Arten ausgeffihrt, sofort stark positiv. 

5. S e r u m b e r e i t u n g ,  D a r s t e l l u n g  des R e a g e n s  u n d  Ar t  der A u s f i i h r u n g  
d e r  n e u e n  R e a k t i o n .  

Nach einer ganzen Reihe von Versuchen, auf deren ng.here Schilderung ich 
verzichte, bin ich zu folgendem einfach und schnell auszufiihrenden Verfahren der 
Bereitung eines fiir die NitratpriKung geeigneten Serums gelangt: 

50 ccm der zu untersuchenden Milch werden in einem kleinen E r l e n m e y e r -  
Xolben mit 1,5 cem 20°/0-iger ChlorcaleiumlSsung versetzt. Man schwenkt mn und 
setzt die Milch, nachdem man den ttals des KSlbchens mit einer Glasbirne ver- 
schlossen hat, 1/8 Stunde fang in ein koehendes Wasserbad ein. Dann setzt man sofort 
den E r l e n m e y e r . K o l b e n  in kaltes Wasser. Nach vStligem Erkalten wird das 
Serum, ohne zu filtrieren, einfach in ein reines Gef~iJ~ abgegossen, wobei man sieh 
bemfiht, dalg mSgliehst wenig Koagulum mit fibergeht, was sehr leicht zu erreicheu 
ist. Natfir]ich ist das so erhaltene Serum mehr oder weniger ~rfibe, was aber ohne 
Bedeutung ist, da dlese Stoffe durch die weitere Behandlung des Serums vollkommen 
engernt werden. 

Man giel~t nun 20 ccm dieses Serums in dn SchfittetrShrehen, das oben einen 
eingesehliffenen Glasstopfen und unten einen Glashahn besitzt. Die fiir die SesamSl- 
reaktion verwendeten RShrchen kSnnen mit Vorteil zu diesem Zweck angewendet. 
werden. Zweekm~tBig tragt das RShrchen bei 20 ccm eine Marke. Man kann dann 
einfach bis zu dieser Marke mit Serum ffillen. Darauf gibt man etwa 10 ccm ab- 
destillierten Xther (siehe unten) hinzu und schiittelt kr~ftig dutch. Man ffigt dann mit einer 
Pipette, oder wenn das RShrchen welter graduiert ist, einfach bis zu der entsprechen- 
den Marke 5 ccm klares Kalkwasser hinzu und schiittelt abermals tiicht]g dureh. Es 
bildet sich jetzt unlSslicher milchsaurer Kalk, der sich in feiner Form abscheidet. 
~-aeh dem Schfitteln ist infolgedessen das gauze RShrchen mit einer feinen, wei~en 
Emulsion angefiillt. Bei ruhigem Stehen des RShrchens steigt nun dieser feine, 
wei~e ~iederschlag mit dem J~ther sofort nach oben, wobei er alle ungelSsten Stoffe 
mit sich relict. Nach kurzer Zeit trennt sich der Inhatt des RShrchens also in ein 
untenstehendes, vollstiindig wasserklares Serum, wahrend oben eine Emulsion aus 
milchsaurem Kalk, Serum und Xther steht. Wenn der _~ther sich in klarer Form 
oben abscheidet, so war zuviel Ather zugesetzt. In diesem Falle wird meist das 
unten stehende Serum nicht ganz klar. Man kann aber diesen Feh]er einfach in 
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der Weise wieder besei6gen, dab man mit einer Pipette etwas yon dem klaren 
J~ther abhebt und nun den Inhalt des RShrchens nochmals kr~.ftig durchschfittelt. 
Jetzt bildet sich die Emulsion sofort, und das un~en stehende Serum wird klar. 
Wenn im Serum dicke Caseinstficke waren, die auch mit ~n das RShrchen abgegossen 
sind, so kommt es bisweilen vor, dab eta solches Caseinstiiekchen infolge seiner zu 
betr~ichtlichen Schwere unten liegen bleibt und yon der Emulsion nicht nach oben 
mitgeffihrt wird. Man braucht dana nut dutch nochmaliges, kri~ftiges und anhaltendes 
Schfitteln ffir eine Zerkleinerung des Stfickchens zu sorgen, womit der ~belstand 
meistens behoben ist. 

Im fibrigen kann man auch mit Leiehtigkeit vermeiden, daI~ dieke Casein- 
stiickchen beim Eingie~en des Serums mit in das RShrchen kommem 

Diese Behandlung erfiillt einen doppelten Zweek. Einmal entfernt sie auf die 
geschilderte Art die ungel5sten Stoffe, zweitens aber beseitlgt sie die letzten l~este 
des noch im Serum vorhandenen Butterfettes. Wean sich genfigend klares Serum 
yon der Emulsion getrennt hat, nimmt man den Glasstopfen yon dem RShrchen und 
l~I~t dann dutch den Hahn in einen Mel~zylinder 13,75 ccm von dem klaren Serum ab. 

Das Volumen des Serums war 20 ccm, dazu kamen 5 cem Kalkwasser und 
diese 25 ccm wurden mit J~ther geschfittelt. Eine w~isserige L6sung nimmt beim 
Schfitteln mit Ather 1 0 %  ihres Volumens an ~ther auf, sodal~ das gesamte Fliisslgkeits- 
volumen jetzt 27,5 ccm betriigt. 

Sieht man yon dem kleinen Fehle 5 den man durch den Zusatz der 1,5 ccm 
ChlorcalciumlSsung macht, der aber dutch Wasserverdunstung bet der Serumbereitung 
sicherlich zum Tell ausgegliehen wird, ab, so entsprechen also diese 27,5 cem ether 
Milchmenge von 20 ccm~ die H~ilfte, 13,75 cem, also 10 ccm Milch. 

Man gie~t daher die abgemessenen 13,75 ccm in ein kleines Porzellansch~lehen 
and dampft auf dem Wasserbade auf etwa die H~ilfte ein. Es schadet aueh nichts 
wenn man welter oder ganz zur Trockne d~mpft, jedenfalls mul~ man so ]ange er- 
w~rmen, his jeder Geruch nach J~ther verschwunden ist, da dieser n~mlich Stoffe ent- 
halten kann, die mit dem Reagens reagieren, die sieh aber stets bet genfigend langem 
Erwfirmen verfIfichtigen. 

Ist  zum Serum zu viel Kalk zugesetzt, so wird beim Eindampfen, besonders 
wenn dies his zur Trockne geschieht, das Serum stark gelb his braun gef~rbt dutch 
Zersetzung des Mitchzuckers. Ein solehes Serum ist ffir die Priifung ganz uubrauchbar, 
da es die F~rbung ganz oder teilweise verdeckt. Fiir normale frische Milch sind 
5 ccm Kalkwasser auf 20 cem Serum nicht zu vie]. Sollte in bestimmten Fi~llen die 
Milch direkt nach der Melkung zur Verarbeitung gelangen, so wird man den Kalk- 
zusatz herabsetzen miissen; am besten abet l~l~t man in diesen F~dlen die Milch einige 
Stunden alt werden und arbeitet dana genau nach der Vorschrift. 

Man gibt dann mit ether Pipette 1 ccm Eisessig in das Sch~ilchen, nStigenfalls auch 
etwas Wasser und sorgt dutch Umschwenken dafiir, da~ sich aUes 16st. Den Inhalt des 
Sch~lchens giel~t man dana in einen kleinen Me~lzylinder und spfilt die Schale mit 
destilliertem Wasser mehrfach naeh. Die Waschw~sser gibt man ebenfalls in den 
Mel~zylinder und setzt dieses Verfahren so ]ange fort, bis die Gesamtflfissigkeitsmenge 
10 ccm betr~igt. 

Wie obeu auseinandergesetzt, entsprechen diese 10 ccm des so erhaltenen Serums 
10 ccm der ursprfinglichen Milch. 

] ) a s  D i p h e n y l a m i n - R e a g e n s  b e r e i t e t  m a n ,  wie f o l g t :  0,085 g 
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Diphenylamin werden in einen 500 ccm-Mel~kolben gebracht und 190 ~m ver- 
diinnte Schwefels~ure (1 A_ 3) daraufgegossen; darauf wird konzentrierte Schwefels~iure 
(spez. Gew. 1,84) zugegeben und umgesehfittelt. Dabei erw~rmt sich die Flfissigkeit 
so stark, dat~ das Diphenylamin schmilzt und sich 15st. Man ffitlt jetzt mit konzen- 
trierter Schwefelsaure fast bis zur Marke auf und kiihlt ab. Dann fiillt man ganz 
bis zur Marke auf und mischt. Das gut durchgemisehte Reagens wird in elner ge- 
schlossenen Flasehe aufbewahrt und h~lt sich unbegrenzt. 

Die oben genannten Mengenverh~iltnisse sind genau inne zu harem 
Die A u s f i i h r u n g  de r  R e a k t i o n  gestaltet sich fo]gendermai~en: 
Mit einer Pipette werden genau 2 ccm Reagens in ein Reagensrohr gegeben, 

und dann mit genauer, in 1/10o ccm geteilter 1 ccm Pipette 0,5 ccm Serum 
zufliel~en gelassen. Man mischt dann (lurch, kfihlt die Flfissigkeit sofort unter 
tier Wasserle~tung ab nnd 1/il~t dann ruhig stehen. Der blaue Farbstoff entsteht 
bei geringen ]~itratgehalten nur allmiihlich. In allen F/~llen ;st aber nach einer Stunde 
die st~rkste Reaktion vorhanden. Man sieht also naeh 3/4--1 Stunde die Reaktion 
an, nachdem man vorher umgeschiittelt hat. Es empfiehlt sieh, auch w~thrend des 
Stehens die RShrchen einige Male durehzuschfittelm Jede Blauf/irbung ;st eine positive 
Reaktion. Be; Abwesenheit yon Iqitrat ;st die Flfissigkeit nach einer Stunde gelblich 
bis rosa gefarbt. 

Aiff Milchserum, das wie oben gesehilder~ bereltet war, angewendet, war die 
Reaktion jetzt ;miner bei gleichen Gehalten vollkommen gleichm/~l~ig und absolut zu- 
verlassig, sodal~ ich sie zu einer quantitativen Bestimmuug, worauf ich unten weiter 
eingehen werde, ausarbeiten konnte. 

I n  d i e s e r  F o r m  ; s t  d ie  R e a k t i o n  s i ehe r l i eh  eine der s c h / ~ r f s t e n ,  
d i e  es f i b e r h a u p t  g ib t .  

In destilliertem Wasser mit Chlorgehalt, wie oben angegeben, gab noeh 0,1 mg 
~205 im Liter eiae sehr deutliehe Reaktion, be; 0,05 mg war die Reaktion negativ. 
Im Milchserum, das wie oben gesehildert bereitet war, trat be; 0,25 mg :NsO 5 im 
Liter die Reaktion noeh sehr deutlich eln, be; 0,1 mg blieb sie jedoeh aus. 

Man sieht also, dal~ die Reaktion beim Milchserum ;miner noeh etwas sehw/icher 
bleibt, Ms beim Wasser. Ein weiterer Unterschied zwischen der Reaktion im Wasser 
und Milchserum ;st der, dal~ der blaue Farbstoff im Wasser best~ndiger ;st Ms im 
Serum. W/~hrend die F~rbung im Wasser tagelang blau bleibt, wenn sie auch bald 
verblal~t~ und einen aaderen Ton ann;mint, wird im Milehser'um, nachdem naeh etwa 
einer Stunde der st/~rkste Farbenton erreieht ;st, die Farbe ]angsam schw~ieher. Nach 
einer weiteren Stunde ;st die Farbe sehon erheblich verblM~; sie nimmt dann bald 
einen mehr gr[intiehen Ton an, yon wo sie allmahlich in Gelb und Dunke]gelb umschlagt. 

6. P r i i f u n g  de r  R e a g e n z i e n .  

Bei einer Reaktion yon dieser Sch~irfe ;st natiirlich die Prfifung aller Reagenzien 
auf. die Abwesenheit yon Salpeters/iure bezw. Stoffen, die mit Diphenylamin reagieren, 
wenn man sich vor T/~uschungen bewahren will; yon der grSl~ten Bedeutung. Zu- 
n~ichst ;st zu bemerken, dal~ alte Gef/il~e, in denen gearbeitet wird, auf das Sorg- 
fiiltigste vorher mit destilliertem Wasser ausgespfilt werden mfissen. 

Die ReagensrShrchen, die ich ffir die Ausfiihrung der Reaktion verwende, lasse 
ich stets mit destilliertem Wasser auskochen und dann trocknen. Sie werden dann 
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in einer gesehlossenen Schublade aufbewahrt. Ebenso sind selbstversffindlleh die Pipetten 
vor ihrem Gebranch mit destilliertem Wasser zu spiilen. 

Welter mul~ jede Anwendung yon Filtrierpapier vermieden werden. Ich babe 
kein Filtrierpapier gefunden, das nicht, wenn es mit Wasser, dem auf 100 3 cem 
20°/0-iger Chlorealcium-LSsung zugesetzt war, ausgezogen wurde, mit dem Reagens unter 
Blauf~rbung reagiert h~tte. Auch die besten Filter fiir quantitative Arbelten ergaben 
eine erhebliche l:teaktion. Es gelingt nicht dureh Auslaugen mit Wasser, aus dem 
Papier den oder die reagierenden K6rper zu entfernen. Ich habe Filter, deren Aus- 
ziige die Reaktion gaben, tagelang in der W~trme auf dem Wasserbade mit destilliertem 
Wasser ausgezogen, ohne daf~ es gelang, die Reaktion im Auszuge zum Versehwinden 
zu bringen. 

Es ist ferner setbstverst~indlich, da$ man nieht auf demselben Wasserbade, auf 
dem Salpeters~ure oder ahnlich wirkende KSrper abgedampft werden, oder unter dem- 
selben &bzug etc., das Serum bereiten darf. Mir ist es einmal vorgekommen, dai~ 
Sera auf Nitrate reagierten, die im R5hrehen fiber Naeht offengestanden batten. 
Dieselben Sera hatten vorher nicht reagiert. Am Tage vorher war mit :Brom im 
Laboratorium gearbeitet worden. Von diesem KSrI)er war etwas in die Laboratoriums- 
luft gekommen; diese geringe Menge Brom geniigte aber schon, um unter den er- 
w~ihnten Umsffinden die Reaktion am anderen Tage in den Serumproben schwach 
entstehen zu lassen. 

Die meisten Schwefe l s i iu ren  des H a n d e l s  enthalten Salpetersiiure, zum Teil 
sogar in betriichtlichen Mengen. Das ist durchaus verst~ndlich, da ja beim Bleikammer- 
verfahren, nach dem vermutlieh immer noch die grSl~ten Mengen Sehwefelsiiure her- 
gestell~ werden, die Salpetersiiure eine grol~e Rolle spielt. Auch die als ,,puriss. pro 
anatysi ~ bezogene Siiure gab eine deutliche Salpeters~ure-Reaktion. 

Es ist nun ganz selbstverst{indlieh, dat~ ffir exakte Untersuchungen fiber das 
behandelte Thema eine Schwefelsiiure, die vSllig frei ist yon Salpetersiiure, eine Grund- 
bedingung war. Ieh bezog daher Schwefelsiiure, die garantiert nicht nach dem Blei- 
kammer-, sondern naeh dem Kontaktverfahren hergestellt war." Grol~ war jedoch 
mein :Erstaunen, als gerade diese Sehwefelsiiure die st{irkste Salpeters~iure-Reaktion von 
alien bezogenen Froben ergab. Ich vermochte mir das zun~chst nicht zu erkli~ren; 
eine naher*e Untersuchung des Falles ergab at~er die einfaehe Aufkliirung, dal~ die 
Firma das gebildete Schwefelsiiureanhydrid in gewShnliehes Wasser einleitete, das stark 
nitrathaltig war. Wir baten daher die Firma, fiir unsere Zwecke das Anhydrid in 
destilliertes Wasser einzuleiten. Die so erhaltene Schwefelsiiure ergab nun die vSllige 
Abwesenheit yon Salpetersaurel). 

:Man priift die Sehwefels~iure am einfaehsten auf Salpetersgure in der Weise, 
dai~ man in ihr eine :Messerspitze voll Brucin auflSst. Die Saute mu~ dabei voll- 
kommen farblos bleiben. Die geringsten Mengen yon Salpeters£ure verraten sich 
durch eine Rot- bis Rosafiirbung der S{iure. 

Die Angabe yon I s i d o r e  Bay'2), da~ der blaue KSrper unter Umst{inden auch 
von selbst an der Luft entstiinde, fiihre ich darauf zurfick, dab die verwendete 
Schwefelsiiure geringe Mengen yon Salpetersaure hatte. Wenigstens babe ich mit 

1) Die vollkommene salpeters~urefreie Schwefelsiiure kann yon der hiesigen Firma 
Dr. Bachfe ld  & Co., Kaiserstratie 33, bezogen werden. Der Preis ist ungefahr derselbe wio 
bei gewShnlicher, reiner Sehwefels~iure. 

.2) Vergl. oben S. 677. 
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reiner Schwefels~iure bei wochenlangenl Stehenlassen des Reaktionsgemisches bei nitrat- 
freien LSsungen niemals ein Auftreten des blauen Farbstoffes beobaehtet. 

Ffir die Prfifungen tier iibrigen Reagenzien darf man nieht vergessen, da$ man 
die betreffenden KSrper nieht in reinem destillierten Wasser auf15sen darf, sondern 
da$ das Wasser Chloride haben mug. 

Man h~It sich daher am zweckm/i$igsten eine ChlorealciumlSsung, die 3 ecru 
20°/o-iger LSsung auf 100 ecru enth~ilt, ffir diesen Zweek stets vorr/itig. In dieser 
LSsung 15st man dann die zu untersuchenden Reagenzien auf und prfift sie in der 
angegebenen Weise im RShrehen mlt dem Reagens genau in derselben Weise, wie es 
ffir Milchserum angegeben ist. 

Man untersucht zunachst die ChlorcalciumlSsung ffir sich. Dann in folgender 
Weise die fibrigen Reagenzien: 

C a l c i u m h y d r o x y d :  Man gibt etwas festes Calciumhydroxyd in ein Reagens- 
rohr, iiberglegt mit einigen ecru des ehtorcalciumhaltigen, destillierten Wassers, kocht 
eben auf, 1/iBt absitzen und hebt mit einer Pipette das kalte, klar abgesetzte Kalk- 
wasser zur Prfifung ab. 

_~ther :  Der )~ther wird bei niedriger Temperatur zur H~ilfte abdestilliert. Man 
verwendet nur diesen so destillierten Ather. 10 ccm werden mit 10 ecru destillierten, 
chlorcaleiumhaltigen Wassers ausgesch~ittelt. Das Wasser wird dann abgedampft, mit 
destilliertem Wasser aufs urspriingliehe Volumen wieder aufgeffillt und gepriift. 

E i  s e s s i g : Man gibt zu 9 ecru destilliertem, ehlorcaleiumhaltigen Wasser 1 cem 
Eisessig, sehfittelt durch und priift das Gemiseh. 

Es empfiehlt sieh, a11e Reagenzien an einem gegen Salpetersaure gesch~tzten 
Oft aufzubewahren. Insbesondere darf man die Reagenzien nicht auf alas Reagenzien- 
gestell der ArbeitsplKtze in die :N/~he tier Salpetersaure stellen. 

7. E i n f l u $  d e r C h l o r i d e  auf die neue  R e a k t i o n .  V e r h a l t e n  des R e a g e n s  
g e g e n  s a t p e t r i g e  S/~ure u n d  a n d e r e  K S r p e r ,  d i e  in d e r  M i l c h  v o r -  

k o m m e n  k S n n e n .  

In ~ihnlicher Weise, wie f~ir die :~[Ssl inger ' sche Reaktion (S, 686) prfifte ich 
jetzt den Einflu$ der Chloride auf meine Reaktion, indem ieh in destilliertem Wasser, 
das 1 und 3 mg ~205 im Liter enthielt, mit Chlorealeium den Chlorgehalt variierte. 
tIierbei erhielt ieh folgende Ergebnisse: 

100ccm Wasser + 20°/o-ige 3 mg N205 im Liter 1 mg N~05 im Liter 
Chlorealcium-LSsung 

3 ccm normale, starke Reaktion normale Reaktion 

desgI.~ vielleicht schon e~was 
2 ,, desgl, weniger stark 

1 ,, kaum merklich schw/icher erheblich schw~chere Reaktion 

erheblich schwachere Reak- 0,5 ,, ~ion sehr viel schw~ichere Reak~ion 

0,1 nach I Stunde ganz sehwacher auch nach Stunden keine Reak- 
" btauer Schimmer tion 

0 ,, keine Reaktion keine Reak~ion 
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Hier zeigten sieh also die Chloride von noch grSl~erem Einflul] als bei der 
MSs l i n ge r ' s ch en  Reaktion; ]a man kann sagen, dal~ die neue Reaktion Mgentlich 
iiberhaup~ keine Reaktion auf Salpetersiiure, sondern auf freies Chlor ist. Bei vSlliger 
Abwesenheit yon Chloriden trat die Reaktion n~imlich auch in einer LSsung yon 
100 nag :N205 im Liter im Verlaufe yon 4 Stunden nicht auf. 

Liel~ ich aber in das Reaktionsgemisch einen Tropfen Salzs~ure mit einem Glas- 
stab eintropfen, so trat momentan eine Tiefblauf~rbung ein, die in wenigen Sekunden 
fast schwarz war. 

Es ist also notwendig, bei der Milchpriifung auf Nitrat das Serum mlt Chlor- 
calcium zu bereiten, da bei geringen Gehalten an •itrat die an sich vorhandenen 
Chloride unter Umstiinden nlcht ausreiehen. Wird aber das Serum wie oben ange- 
geben hergestellt, so ist allen Anforderungen genfigt. 

Sehr interessant ist das V e r h a l t e n  des R e a g e n s  g e g e n  s a l p e t r i g e  S i iu re .  

Zun~chst trifft die oben ange~fihrte Beobachtung R o t h e n f u J . ~ e r ' s ,  wonach die 
Reaktion mit salpetriger Siiure viel schneller auftritt, auch ffir meine Reaktion zu. 
Die weitere Beobachtung R o t h e n f u l t e r ' s ,  dal~ beim Durchmischen die blaue Farbe 
vollkommen verschwindet, trifft jedoch bei meiner Reaktion nicht zu. Die Reaktion 
tritt sehr sehnell auf und erreicht ihre grSi~te St~rke schneller als bei der ~Titrat- 
reaktion die Farbe bleibt etwa 1 Stunde Iang unver~indert, dann verschwindet sie 
athni~blich. 

Das Interessanteste aber ist, dal~ bei Nitrit die Chloride fiberfliissig sind. Die 
Reaktion tritt ohne jedes Chlorid in nitrithaltlgem destillierten Wasser mit ganz genau 
der gleichen St~rke auf wie in einer gleichen ~itritlSsung mit Chloriden. Dieser 
Befund ist natiirlich praktisch deshalb yon grol~er Bedeutung~ weil er einen Nachweis 
und unter Umst~nden eine Bestlmmung yon salpetriger Siiure neben ~Titrat in der 
Milch ermSg]icht, wenn man die Chloride, etwa durch Silbersulfat, beseitigt. 

Ein :Nachweis yon :Nitriten in der Milch ist aber hygienlsch yon groJ~em 
Interesse, wie R o t h e n f u l ~ e r  in seiner mehrfach erw~ihnten Arbeit sehr richtig 
auseinander setz~. 

Unsere sofort in dieser Richtung angestellten Versache haben nun die weitere 
interessante Tatsache ergeben, dat~ nmn ffir den :Nitritnachweis das Reagens noch 
betri~chtlich weiter verdiinnen kann; die Reaktion tritt dann trotzdem mit derselben 
Deutlichkeit ein. Dabei kommt man aber an einen Punkt, bei dem die :Nitratreaktion 
nieht mehr eintritt, auch wenn genfgend Chloride vorhanden sind. 

W i r  h a b e n  a l so  d a r i n  e in  M i t t e l ,  ~ i t r i t  n e b e n  : N i t r a t  i m W a s s e r  
s o w o h l  wie in de r  M i l c h  n a c h z u w e i s e n  u n d  zu b e s t i m m e n .  Wir sind 
mit der Ausarbeitung der Verfahren besch~ftigt und werden in einer besonderen 
Arbeit fiber das Ergebnis berichten. 

Ich priifte dann noeh elne Anzahl yon Stoffen, die unter Umsti~nden als 
K o n s e r v i e r u n g s m i t t e l  etc. in der Milch vorhanden sein kSnnen. Die KSrper wurden 
zu 1°/o in destilliertem Wasser gelSst, dem auf 100 ccm 12 ccm einer 5°/o-igen 
Chlornatrium-LSsung zugesetzt waren. Der Chlorgehalt entspricht dabei etwa dem der 
obigen ChlorcaleiumlSsung. Diese selbst konnte hier nlcht verwendet werden, well eine 
Reihe dcr zu priifenden Stoffe Ausf£llungen gegeben h~itte. 

Die so bereiteten LSsungen wurden nun zun~ichst in dieser Form und dann 
nach Zusatz yon 3 mg ~q205 pro Liter mk dem Reagens untersucht. Dabei ergab 
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sich, dab Natriumcarbonat und :Natriumbicarbonat, FluBsiiure, Bors/iure und Salicyl- 
s~iure ohne iede Wirkung waren. Wasserstoffsuperoxyd und Kaliumbichromat gcben 
die Reaktlon ebenso wie die Salpeters~ure. In konzentrierterer Form (3°/0) gibt 
Wasserstoffsuperoxyd mehr grfine TSne, in st/irkerer ¥erdfinnung abet reine Blau- 
f~rbungen. Merkwfirdig ist, dab auch hier die Chloride eine Relle spielen. W/~hrend 
in reiner w~tsseriger LS~ung ohne Chloride die Reaktion schon bei einem Gehalt yon 
0,03°/o negativist ,  werden in der obigen chlorhaltigen L5sung erheblich geringere 
Gehalte angezei~. 

B e v o r  a l so  a u s  dem A u f t r e t e n  de r  R e a k t i o n  die  A n w e s e n h e i ~  
yon  ] ~ i t r a t  g e f o l g e r t  w e r d e n  d a r f ,  mul~ d ie  A b w e s e n h e i t  d i e s e r  
S t o f f e  e r w i e s e n  sein.  

Kaliumbichromat wird wohl nut veto Chemiker selbst zu Konservierungszwecken 
der Milch zugesetzt, dagegen wird Wasserstoffsuperoxyd bisweilen zur Konservierung 
der Milch yon den Produzenten und t{/~ndlern zugegebem 

Abgesehen davon, dab nach der Art der Serumbereitung etwa in der Milch 
vorhandenes Wasserstoffsuperoxyd im Serum wahrseheinlieh gr6Btenteils verschwunder~ 
sein wird, bietet auch der lqaehweis yon Wasserstoffsuperoxyd durch die bekannten, 
sehr scharfen Reaktionen nicht die geringste Schwierigkeit. Eine T~iuschung dutch 
Wasserstoffsuperoxyd ist also ausgeschlossen. 

Eine die Reaktion schwfichende Wirkung fiben, auch schon in geringeren Mengen 
als 1°/0, F o r m a l d e h y d  und s c h w e f l i g e  S ~ u r e  aus. Die Reaktion tritt zwar 
auf, aber sie ist deutlich schw~icher. Das erkl~rt sich offenbar aus dem reduzierenden 
Charakter dieser b~eiden Stoffe, welcher der Bildung des blauen KSrpers, die ja ein 
Oxydationsvorgang ist, entgegenarbeitet. 

Abschwiichend verh~lt sich auch Zucke rka lk  (Calcium saccharatum alb. putv. 
M e r c k). Bei einem Gehalt yon 0,1 °/o ist die Abschw/ichung der Reaktion kaum 
noch bemerkbar. 

Benzoes~ure (Acidum benzoieum, e resina subl. M e r ck,  Ph. G. IV), zu 1 o/~ 
in der chlorhattigen Flfissigkeit gelSst bezw. aufgeschwemmt, gibt, mit dem Rcagens 
gemischt, eine deutliche Gelbfi~rbung; die Reaktion wird dadurch stark verdeckt und 
die Farbe schl/~gt schnell in Rot um. 0,1°/0 Benzoes/iure gibt ebenfalls noch eine 
schwaehe Gelbf~trbung, die Reaktion tritt aber deutlich auf, wenngleieh sie merkbar 
sehwi~cher ist als in einer benzoes~turefreien LSsung desselben :Nitratgehaltes. Ver- 
muflich sind diese StSrungen der Reaktion auf Verunreinigungen der Benzoesiiure zm'fick- 
zuffihren. 

8. V e r s c h w i n d e n  d e r  S a l p e t e r s K u r e  in s a u r e r  Mi l c h .  

Ich untersuchte das Verschwinden der Salpetersiiure zun/~chst in folgendem 
Versuch: 

1 1 frische Milch mit 3 mg :N205 im Liter wurde bei Zimmertemperatur stehen 
gelassen. Sofort, nach 4, 20, 28 und 44 Stunden wurde die S/iurezahl nach S o x h l e t  
und I - Ienke l  bestimmt und auf die oben geschilderte Weise aus 50 ccm Milch das 
Serum bereitet. 

Die 5 so erhaltenen Sera wurden dann nebeneinander nach dem neuen ¥er- 
fahren auf Nitrat gepriift. Es ergab sich folgendes: 
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Zeit der Priifung S~iurezahl n~teh S o x h- Reaktion 
1 e t - H e n k e 1. nach dem neuen Verfahren 

Sofor~ 
/Naeh 4 S~unden 

,, 20 ,, 
. 28 ,, 
,, 44 

(Milch geronnen) 

5,0 0 
6,20 
7,0 ° 
7,8 o 

23,0 ° 

normale starke Reaktion 
desgl. 

schon deutlich schwi~chere Reaktion 
noch schwachere Reak~ion 
keine Reaktion 

Naeh 4 Stunden war also noch keine Absehw~iehung der Reaktion zu bemerken, 
dagegen war nach 20 Stunden eine deutliche Abschwiichung vorhanden. In der 
koagulierten Milch trat keine Reaktion mehr auf. 

Die oben erw~hnte Beobachtung, da~ Peptone das Auftreten der Reaktion ver- 
hindern, legt den Gedanken nahe, dal~ vielleicht die Salpeters~ure in der saureu Milch 
gar nicht verschwindet, sondern dal~ nur dutch die in jeder zersetzten Milch durch 
die peptonisierenden Bakterien aus dem Casein und Albumin erzeugten Peptone die 
Reaktion verhindert wird. 

Ich versetzte reine Milch mit Kaiiumnitrat, sodal~ der Salpetersi~ure-Gehalt 5, 
10 und 20 mg im Liter betrug. Diese Proben blieben dann so lunge stehen, bis die 
Milch gerade koaguliert war. Dann wurde das Serum durch Zentrifugieren vom 
Koagulum getrennt und nun mit Kalk und ~ther in der oben geschilderten Weise 
ffir die ~Nitratpriifung welter verarbeitet. Diese Sera wurden zun~chst mit dem Rea- 
gens auf Nitrat gepriift. Die Reaktion war bei allen negativ. 

Zu 5 ccm wurde dann ein gleiches Vohmen 5°]o-ige QueeksilberchloridlSsung 
hinzugefiigt, umgeschiittelt und 24 Stunden stehen gelassen. Es entstand ein volu- 
minSser l~iederschlag, der sich allm~hlieh ahsetzte. Die klar abgesetzte Fliissigkeit, 
die ietzt sicherlich vom grSl~ten Tell der Peptone befreit war, reagierte abermals ,mit 
dem Reagens negativ. 

Zu dem Rest des Kalk-~ther-Serums wurde dann in Form yon Kaliumnitrat 
1 mg und 3 mg N~O 5 auf 1 Liter zugesetzt. Die ietzt ausgefiihrte Reaktion war 
sowohl bei 1 mg als auch bei 3 .rag positiv. Sie war allerdings in allen Fiillen 
schw~cher a]s im normalen Serum mit den entsprechenden Nitratgehalten und zeigte 
~uch in zwei F~illen die fiir die Anwesenheit yon Peptonen typisehe, blaugriin fluores- 
zierende Fi~rbung, sie war aber in allen Fi~llen unverkennbar positiv. 

Aus diesem Versuch ergibt sich mit aller Bestimmtheit, dab beim Sauerwerden 
der Milch die Salpeters~iure in der Tat zersetzt wird und dal~ die Annahme, wonach 
die Nitratreaktiou nur durch bei der Zersetzung der Milch entstehende stSrende Stoffe 
verhindert wfirde, nicht richtig ist. 

IL Quantitative Bestimmung der Salpetersiiure. 

1. V e r s u c h e  m l t  clem B r u c i n v e r f a h r e n .  

Die Verfahren der Salpetersiiure-Bestimmung kann man einteilen in 1. titri- 
metrische, 2. gasvolumetrisehe, 3. colorimetrisehe und neuerdings 4. auch gravimetrische 
£Vletboden. 

Es war yon vornherein klar, dal~ fiir so kleine Mengen yon Salpetersiiure, wie 
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sie in der Milch bestimmt werden mfissen, nur ein colorimetrisches Verfahren in Be- 
tracht kommen kann. Das beste colorimetrische Verfahren zur Bestimmung geringer 
Mengen von Salpetersaure ist das Verfahren mit Brucin-Sehwefelsaure nach lNolll) .  

Die Methode wird in der Wasser- und Abwasser-Analyse mit dem besten Erfolg 
verwendet. Sie zeichnet sich durch gro~e Einfachheit in der Ausfiihrung aus und 
ist nach meinen Erfahrungen bei kleinen Gehalten yon Salpeters~ure [wenige mg im 
Liter) das beste Verfahren, das es his jetzt gibt und das in diesen Fallen unbedlngt 
allen anderen Verfahren fiberlegen ist. 

Bei grSl~eren Gehalten (etwa fiber 20 mg) wird das Verfahren ungenauer, wo 
es aber auf 2- -3  mg in tier Genauigkeit nicht ankommt, ziehe ich es auch in diesen 
FMlen den umsti~ndlicheren anderen Verfahren vor. Ich habe die Erfahrung ge- 
maeht, da~ in den Kreisen der :Nahrungsmittelehemiker dieses Verfahren nur wenig 
angewendet wird; ich will daher nicht unterlassen, gerade fiir geringe Salpeters~iure- 
gehaIte im Wasser das Verfahren in Erinnerung zu bringen. 

Ich bestlmmte die Salpetersauregehalte in den W~ssern, mit denen die in der 
Tabelle auf S. 703 verzeichneten Milehproben gewiissert wurclen, nach der .Brucin- 
methode. Ich mSehte auch empfehlen, in der Praxis den ~itratgehalt in Proben von 
Wasser, das zur Milchf~lschung verwendet wurde, stets nach dieser Methode zu be- 
stimmen. Deshalb sei es mir gestattet, das Brueinverfahren bier soweit zu be- 
schreibeu~), dal~ ohne :Nachschlagen in anderen Bfichern nach den Angaben gearbeitet 
werden kann : 

10 ccm Wasser - -  nStigenfalls weniger Wasser, mit destiltiertem Wasser auf 
10 ccm verdfinnt - -  welehe nicht mehr als 0,5 mg N~O 5 enthalten diirfen, werden 
in einer Porzellanschale von etwa 100 ccm Inhalt mit 20 ccm Brucin-Schwefels~iure 
versetzt und die Mischung nach I/4 Minute, wahrend welcher Zeit umzuriihren 
ist, in einen H e h n e r ' s c h e n  Zyiinder, der 73 ccm destilliertes Wasser enth~ilt, ge- 
gossen. Gleichzeitig werden ie nach dem Iqit.ratgehalte des Wassers bis 5 ecru einer 
KallumnitratlSsung, yon der 1 ccm 0,1 mg N~O 5 enthMt, mit destilliertem Wasser 
auf 10 ccm verdfinnt, auf dieselbe Art in einer Porzellanschale 1/~ Minute lang mit 
Brucin-Schwefels~ure behandelt und in einen t t e h n e r ' s c h e n  Zylinder, der eben- 
falls mit 73 ccm Wasser beschickt ist, iibergeffihrt. 

1Nach dem Umrfihren der Flfissigkeiten mit einem G|asstabe und Entweiehen 
der Luftblasen faint man die beiden Zylinder und sieht yon oben durch die Ftiissig- 
keitss~iulen gegen eine wei~e Unterlage. Von der starker gef~rbten Flfissigkeit wird 
(lurch den Hahn unten so viel abgelassen, bis die Farbenintensitat in beiden Zylindern 
die gleiehe ist. Bestimmungen, bei denen aus dem einen Zylinder mehr als 50 ecru zur Er- 
zielung der Farbengleichheit abgelassen werden mu~, sind unter entsprechender Ver- 
dfinnung zu wiederholen. 

Es ist darauf zu achten, da~ die Einwirkungsdauer der Brucin-Sehwefels~ure 
auf die salpeterhaltigea Flfissigkeiten, welche verglichen werden sollen, genau die 
gleiche ist. 

Sind beispielsweise 10 ccm Wasser verwendet, a]s VergleichslSsmag 2 ccm 

i) Zei~schr. aDgew/ Chem. 1901, 1317. 
2) Beschreibung des Verfahret~s naeh F a r n s t e i n e r ,  B u t t e n b e r g  uad Kern ,  Leit. 

faden far die chemische Untersaehang yon Abwasser. t%. O l d e n b o u r g ,  l~iachea und Ber- 
lin 1902. 

~. I0. 45 
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KaliumnitratlSsung, die mit 8 ccm Wasser auf 10 ccm verdiinnt wurden, und mul~ten 
zur Erzielung des gleiehen Farbentones yon der zu untersuchenden Wasser-Verdfinnung 
20 ccm abgelassen werden, so enthielten 80 cem Verdiinnung entsprechend 8 ccm 
Wasser die in 2 ccm KaliumnitratlSsung vorhandene ~Os-Menge  , also 0,2 rag, oder 
1 Liter Wasser enthielt 25 mg N~O 5. 

Die Brucin-Schwefels~ure, die fiir jeden Versuctl frisch bereitet werden mul~, 
da sie nicht best~ndig ist, wird erhalten durch AuflSsen yon 0,25 g krystallisiertem 
Brucin in 100 ccm salpetersi~urefreier Sehwefelsi~ure yore spez. Gew. 1,840. 

Zur Bereitung der KaliumnitratlSsung 15st man 0,1871 g reines, trockenes 
Kaliumnitrat ira Liter (10 ccm ~ 1 nag N~O~). 

Das Bruein-Verfahren ist nicht anwendbar bei Gegenwart ~remder oxydierender 
Substanzen, die abet in Trinkw~ssern nicht vorkommen. 

Bevor ich nun g'efunden hatte, dal~ das Diphenylamin-Verfahren sich zu einem 
quantitativen ausarbeiten liel~e, habe ich versucht, das Brucin-Verfahren fiir das Milch- 
serum anwendbar zu machen. Ohne waiteres kann dieses Verfahren auf Milchserum 
nicht m~gewendet werden, well der Milchzucker mit der Schwefels~ure sich unter 
Schwarzfi~rbung der ganzen Fliissigkeit zersetzt. Bevor also das Verfahren in Milch- 
serum ausgeffihrt werden kann, mu~ vorher der Milchzucker entfernt werden. 

Ein Versuch ergab, dat~ die Lactose aus einer 5°/o-igen LSsung bis auf minde- 
stens 125 mg im Liter entfernt werden mul~, damit sis bei der Bestimmung yon 
~itrat mit Brucin-Schwefels~iure nicht mehr stSren soil. 

R o t h e n f u ~ e r l )  hat nun ein sehr einfaches Verfahren angegeben, die Milch 
sowohl yon allen ProteinkSrpern, als auch yon dem gesamten Milchzucker zu befreien. 
Das Verfahren besteht darin, dal~ man kurz vor dem Gebraueh Bleiessig (Ph. G. IV) 
mit Ammoniak (10°/o) im Verh~ltnis 2 - ~ 1  (Volumenverhaltnisse)miseht, umschiittelt 
und filtriert. Dieses Verfahren suchte ich zun~ichst zur Entzuckerung des Sermns 
anzuwenden. Das Filtrat war in allen F~illen sofort farblos und geniigend yon Lactose 
befreit. Als ich die Methode aber auf Milch anwendete, die mit bestimmten :Nitrat- 
mengen versetzt war, und im Serum das :Nitrat wieder bestimmte, ergab sich, dal~ 
bei der FMlung mit Bleiessig, die einen aul~erordentlich dicken und steifen :Nieder- 
schlag erglbt, auch fast die gesamte ~itratmenge mit ausgefallen war. Ich erhielt 
z. B. folgende Ergebnisse fiir 1 Liter: 

Im Bleiessig-Serum wiedergefundene 
Zugegebene Menge N~05 Menge N.~05 

1 mg 0,7 mg 
2 ,. 0,75 ,, 
3 ,, 1,2 ,, 
4 ,, 1,4 ,, 
0 ,, unter 0,5 ,, 

Diese Zahlen genfigen, um zu beweisen, dal] auf diese Weise die Ausf~itlung 
der Lactose nicht ausgeffihrt werden kann. Der Grund fiir das Verschwinden der 
Salpetersiiure liegt wahrscheinlich darin, dal~ der entstehende starke Niederschlag das 
~itrat  einschliel~t und dem Serum entzieht. ¥ielleicht k5nnte man auch nach Art 
des basisch salpetersauren Wismuts an das Entstehen derartiger unlSslicher basischer 
Bleinitrate denken. 

~) Dies8 Zeitschrift 1909, 18, 135. 
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Ich suehte deshalb naeh einer anderen Methode der Abscheidung yon Lactose 
und land diese nach vielen Versuchen, auf deren Schilderung ich verzichte, in fol- 
gendem : 

200 cem Milch wurden in einem Schfittelcylinder nach und nach mit dem gleichen 
Volumen absoluten Alkohols versetzt, durchgeschiittelt, dann 10 g chemiseh reines 
Calciumhydroxyd zugegeben und einige Minuten lang kr~ftig geschfittelL Dabei entsteht 
alas KMksalz des Milchzuckers, das in 50°/o-igem Alkohol sehr schwer 15slich ist. 
Die Proteinstoffe werden ebenfalls ausgef~llt. Man nutscht nun ab und dampft 250 ccm 

125 ccm Milch auf etwa 10 ccm ein. Diese bringt man in einen 100 ccm-Schfi~tel- 
cylinder, gibt Wasser hinzu, his dasVolumen 20 ccm betriigt und fiigt nun nach und 
nach unter ]edesmaligem kr~ftigen Umschfitteln 80 ccm absoIuten Alkohol hinzu, gibt 
dann wieder Kalk zu und sehfittelt abermals kraftig durch. Ein aIiquoter Teil des 
abgenutschten Filtrats wird nun in der Scha]e mit etwas Kalk eingedampft, staubfein 
verrieben und der braun gefhrbte Abdampfrfickstand mit 50°/o-igem Alkohol sorg- 
f~.ltig unter Verreiben mit einem Pistill ausgezogen. Dabei wird nur sehr wenig von den 
braunen Produkten gel5st. Im Filtrat wird der Alkohol verdampft und man kann 
dann die Fliissigkeit so aufffillen, dal~ das Volumen der Milch in der endgiiltigen 
Fliissigkeit auf das Dreifaehe konzentriert ist. Der in der so bereiteten LSsung noch 
vorhandene Milchzucker stSrt dann die Bestirnmung der Salpeters~ure nach dem :Brucin- 
Verfahren nicht mehr. Leider aber stellte sich aueh hier heraus, als ich das Verfahren 
auf mit ~itrat  versetzte Milch anwendete, dal~ nicht alle Salpetersiiure wiedergefunden 
wurde. Die Ergebnisse dieser Versuehe (fiir 1 Liter) zeigt folgende Tabelle: 

Der :Milch zugesetzte 
Salpetersiture (bl~O~) 

4 mg 
5 7, 

8 ,, 

10 , 

Wiedergefundene Menge Salpeters~iure (N~O~) 
im dreifach konzentrierten mit 
Kalk und Alkohol erhaltenen 

Serum 

3,0 mg 
7,5 
7,5 , 
9,0 , 

auf die urspriingliche Milch be- 
rechnet 

1,0 mg 
2,5 ,, 
2,5 
3,0 ,, 

Also auch hier blleb ein gro~er Teil der Salpetersi~ure in den ebenfalls sehr 
starken und steifen :Niederschliigen stecken. Dal~ nur das der Grund ffir das Ver- 
schwinden der Salpetershure war und nicht etwa die letzte Extration des Abdampf- 
riickstandes- mit 50°/o-]gem Alkohol die dort vorhandenen :Nitrate nicht ganz 15ste, 
konnte ich in einem besonderen Versuch erweisen. 

Ich schied aus reiner Milch die Lactose auf dem angegebenen Wege aus. Dem 
zweiten Alkoholfiltrat setzte ich dann :Nitrat zu und verfuhr welter wle oben. Die 
Salpeters~ure-Bestimmung mit Brucin ergab 95 °/o der zugesetzten Menge. 

E s  i s t  a l s o  s e h e i n b a r  a u f  k e i n e  W e i s e  m S g l i c h ,  die L a c t o s e  
a u s  d e r  M i l c h  a u s z u s c h e i d e n ,  o h n e  dal~ : N i t r a t  v e r l o r e n  geht .  

V o n d e r  Mitteilung der zahlreichen anderen in dieser Riehtung unternommenen 
Versuche sehe ich ab und gehe zu dem Verfahren fiber, bei dem ieh in einfachster 
Weise zum Ziele gelangte. 

2. D a s  V e r f a h r e n  m i t  D i p h e n y l a m i n - S c h w e f e l s ~ u r e .  

Es wurde bereits oben angegeben, dab die neue Reaktion, naehdem ich s~mt- 
liche StSrenfriede aufgefunden hatte und aus dem Milehserum entfernen konnte, 

45* 
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nun stets sehr gleichmiit]ig ausfiel~ und dal~ zwisehen den einzelnen Nitratgehalten 
immer deutliche Abstufungen in der St~rke der BlaufKrbung vorhanden waren. Aller- 
dings is, die ffir reines Milchserum mit Salpeters~ure-Zusatz entstehende Blaufiirbung 
immer noeh etwas sehwiicher, als die in chlorldhaltigem destillierten Wasser mit dem 
gleichen ~itratgehalt auftretenden F~irbungen, wie ich schon angab. 

Ieh konnte daher die ftir die quantitative Bestimmung notwendigen Vergleichs- 
15sungen nich~ durch Aufl5sen yon :Nitrat in chloridhaltigem Wasser bereiten, sonden~ 
verwendete dazu unverfiilschte frische Milch. 

Die Herstellung der VergleichslSsungen erfolgt daher genau so wie die oben 
gesehilderte Serumbereitung; nut werden grSt]ere Mengen Milch in Arbeit genommen. 
Als l~itrat15sung verwendet man eine LSsung yon 0,1871 g Kaliumnitrat im Liter, 
yon der jeder ccm 0,l  mg N~O 5 entsprieht. Auf diese Weise wurden folgende LSsungen 
hergestellt: 

500 ccm Milch ohne Kaliumnitratl~sung ~ Milch mit 0 mg N~0~ im Liter 
495 ,, , ~ 5 ecru , ~--- ~ ~ 1,0 , ~ , 

492,5 ~ , - [ -7 ,5  , . ---~ . , 1,5 . . . . .  
490,0 . . . .  + 10,0 , . -= ~ , 2,0 , , , ,, 
487,5 ,, , -~-12,5 , , -~- , ~ 2,5 ,, , , ,, 
485 0 q- 15 0 - -  3 

Diese LSsungen wurden jedesmal mit 15 ccm Chlorcaleium (20 °/o) versetzt~ dutch halb- 
stiindiges Kochen das Serum bereitet, abgekfihlt und abgegossen, wie oben beschrieben. 

Alsdann werden 200 ccm des Serums in einen Schiitteltriehter fibergeffihrt, 
:tOO ccm ~ther  zugegeben, durchgesehfittelt, 50 ccm klares Kalkwasser zugesetzt und 
abermals kr~iftig durchgeschiittelt, worauf man ruhig stehen lal~t. Es  mul~ sich als- 
dann die Emulsion bilden, die alles UngelSste mit nach oben nimmt, sodal~ das Serum 
vollkommen klar is,. 

Man l~t~t nun nach einstiindigem Stehen soviel als mSglieh in eineu 250 ccm- 
M e ,  cylinder ab, engt zur Vertreibung des J~thers die Flfiss~gkeit stark ein, und frill, 
sic unter Berficksiehtigung des Umstandes, da~ 275 ccm des so behandelten Serums 
200 cem Milch entsprechen, nach Zusatz yon 10°/0 des sehliel~lichen Volumens an 
Eisessig auf das richtige Volumen auf. 

Konnten beispielsweise 190 ccm des mit A_ther und Ka]kwasser behandelten 
'Serums abgetassen werden, so mu~ man die Flfissigkeit nach dem Eindampfen auf 
190 X 200 

- -  138 ccm mit Wasser auffiilten, nachdem man vorher 13,8 cem Eisessig 
275 

zugesetzt hat. 
Die Vergleichsl6sungen werden in gut verschlossenen Flaschen aufbewahrt. Meine 

so aufbewahrLen Vergleichsl5sungen sind jetzt 5 Monate alt. Sic haben bisher nichts 
~Ton ihrem I~itratgehalt eingebfiJ~t. 

Im fibrigen kann man die HersteUung der Vergleichsera auch einfach in tier 
Weise vornehmen, dal~ man sich nur nitratfreies Serum bereitet und dieses jedesmal 
kurz vet dem Versueh mit Nitrat-LSsung (1 ccm ----- 0,1 mg) mischt, sodal~ die ge- 
wiinschten Iqitratgehalte entstehen. Abgesehen davon, da$ dies jedoch keine grol~e 
Yereinfaehung bedeutet, ziehe ieh das andere Verfahren aus dem Grunde vor, weil 
dabei in vollkommen gleicher Weise wie bei der Untersuchungsprobe gearbeitet wird. 

Das Serum, zu dem kein ~itrat  zugesetzt war, mut~ natiirlich negativ reagieren, 
das Serum mit 1 mg gibt nach einer Stunde eine recht deutiiehe Blaufarbung, bei 
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2 mg im Liter ist die BlaUfi~rbuug schon sehr erheblleh und bei 3 mg so stark, dal~ 
VergleiehslTsungen mit hSheren Gehalten keineu Zweck mehr haben, da die Farben- 
tSne bei Gehalten yon fiber 3 mg im Liter nur mehr sehr schwer unterschieden werden 
kTnnen. In diesen :Fallen mul~ das z u  untersuchende Serum mit dem Serum ohne 
Salpetersaure, das gerade ffir diesen Zweck dient, verdfinnt werden. 

Man fiihrt mit den VergleichslTsungen zweckmg~ig einige Male die Reaktion 
aus und merkt sich die Sti~rke der Farbent5ne, die sieh sehr schnell .einpriigen. Man 
wei~ dann schon nach dem Ausfall der quatitativen Reaktion, ob eine nitrathaltige 
Milch ungeig.hr 1, 2, 3 mg oder noch mehr ~205 enthi~lt. 

Zur quantitativen Bestimmung ffihrt man dann gleichzeitig die Reaktion mit 
dem zu untersuchenden Serum und den nach der qualitativen Prfifung in Betracht 
kommenden Vergleiehsl5sungen aus und zwar, um die Fehler bei der Abmessung zu 
verringern, am besten mit der doppelten Menge Reagens und Serum, also 4 ccm 
Diphen)~lamin-Sehwefelsiiure und 1 ecru Serum. 

Naeh dem Abkfihlen lal~t man unter 5fterem Umsehfitteln ~/~ Stunden lang 
steheu und vergleicbt jetzt die F~rbungen. Dann l~il~t man noch 1/4 ~Stuude stehen, 
sehfittelt nochmals durch und vergleicht wieder. Das Maximum der Blaufiirbung ist 
jetzt erreicht. Man betraehtet die RShrchen sowohl im durchfallenden, als auch im auf- 
fallenden Licht, im letzteren Falle, indem man eine wei~e Porzellanplatte dahinter halt. 
Dabei zeigt sich der geringste Farbenunterschied sehr deutlich. Bei kiinstliehem Licht 
ist die Unterscheidung der Farben sehwer; man nimmt daher die Untersuchung am 
beaten nur bei Tageslicht vor. 

Diejenige Farbe der Verg]eiehslSsungen, die mit der Farbe des Serums fiber- 
einstimmt, gibt den Salpetersiiuregehalt an; liegt die Farbe des Serums etwa zwiseher~ 
zwei VergleichslSsungen, so nimmt man die Mitte der beiden Geha]te als gefuudenen 
Salpetersi~uregehalt an. Liegt der Salpeters~iuregehalt fiber 3 mg im Liter, mul~ man 
also verdiinnen, so verfiihrt man in folgender Weise: 

In die ReagensrShrchen wird yon dem zu untersuchenden Serum je nach dem 
Salpetersguregehalt 0,50, 0,333, 0,25, 0,2 oder 0,1 ccm fibergefiihrt; mit einer anderen 
oder derselben, mit destilliertem Wasser gut wieder durchgespiilten Pipette lal~t man dann 
genau fiber dieselbe Stelle des RShrchens, wo vorher das zu untersuehende Serum herunter- 
gelaufen iss, 0,50, 0,667, 0,750, 0,80 oder 0,90 ccm des vorratigen Serums ohne 
Salpetersfi~ure herunterlaufen. Man erh~lt also so eine 2-, 3-, 4-, 5- oder 10-fache 
Verdfinnung des Serums. 

Enthi~lt die zu untersuchende Milch weniger als 1 nag N~O 5, so stellt man 
sieh noeh eine LSsung mit 0,5 mg im Liter her, indem man je 0,5 ccm der Ver- 
gleichsl5sung mit 0 und 1 mg N~Os ira Liter mischt. 

Man ffigt dann zu den so gemischten Serumproben 4 ccm Reagenshinzu, das man 
ebenfalls an derselben Stelle des RThrehens wie vorher die Sera herunterlaufen lgigt, 
mischt, kiihlt ab und verf~ihrt weiter wie oben. Im fibrigen ist es bei der Reaktion 
gleichgfiltig, ob man die 4 ecru Reagens mit dem 1 ecm Serum vermischt oder das 
Serum mit dem Reagens. 

Es ist natfirlich nicht zu vermeiden, dab zwischen der Reaktionsanstellung im 
ersten und letzten RShrchen eine gewisse Zeit verstreicht. Die Blaufarbung tritt daher 
in jedem nachfolgenden RShrcben etwas sparer auf, als in dem vorangehenden. Diese 
Uutersehiede haben sich aber stets sebon naeh einer halben Stunde wieder ausgeglichen, 
sodafl dadureh keinerlei Differenz veranlagt wird. 
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Zweekmi~Ng fiihrt man stets die Bestimmung zweimal aus, da bei den Ab- 
messungen yon so geringen Fliissigkeitsmengen ein Irrtum nicht unmSglich ist. Ha t  
man sich vermessen, so bemerkt man sofort an dem Auftreten einer nicht so sch6nen 
blauen Farbe wie sonst, dag etwas nieht in Ordnung ist. Bisweilen ist es nfitzlich, 
das Serum als solehes und in der Verdfinnung 1 : I nebeneinander zu untersuchen. Bei 
hSheren Gehalten ist es zweckmiigig, mehrere Verdfinnungen gleichzeitig mit den Ver- 
gleichsiSsungen .zu untersuchen. 

Bemerkt man nach einiger Zeit bei einer Versuchsrelhe, da~ das zu untersuchende 
Serum doch eine kr£ftigere Blaufi~rbung ergibt, als die VergleichslSsung mit dem hSehsten 
Nitratgehalt, so darf man nicht so verfahren, dab man jetzt noch schnell eine Ver- 
dfinnung des Serums ansetzt. In dlesem Falle mug man vlelmehr aueh die Ver- 
gleichsl6sungen wieder neu ansetzen. Nur bei gleiehzeitiger Ausffihrung der Reaktion 
im Serum und den VergleiehslSsungen erhfilt man vergleichbare Farbungen. 

Wenn man genau nach der oben gegebenen Vorschrift verfiihrt, so ist aber die 
Bestimmung vollkommen sieher und immer ganz gleiehm~Ng. Mit Riieksicht auf das 
Verschwinden der Salpetersii.ure mit fortschreitender Zersetzung der Milch nimmt man 
die Untersuchung auf Nitrat zweekmfigig sofort nach der Einlieferung der Milch ins 
Laboratorium vet. 

Um die vorgenommene Wiisserung aus dem gefundenen Nitratgehalte berechnen 
zu kSnnen, mug man nagirlich den Nitratgehalt des betxeffenden Wassers kennen. 
Es empfiehlt sich also stets, yon dem betreffenden Wasser, das zum Ausspiilen der 
Gefii~e etc. verwendet wird, eine Probe entnehmen zu lassen. Meines Wissens ist das 
in den meisten Untersuchungsiimtern heute schon Gebrauch. Die Nitratbestimmung 
im Wasser ffihrt man am schnellsten, einfachsten und geniigend genau mit Brucin 
in der oben beschriebenen Art nach N e l l  aus. 

Bezeichnet man den in der ~[ilch gefundenen Gehalt an Salpetersiiure mit a 
den des betreffenden Wassers mit b, die in 100 Teilen Milch vorhandene, gesuchte 
Wassermenge mit x, so verhiilt sieh 

a : b = x :  100 
und daraus berechnet sich 

100. a 
x - -  

b 

Um meine Methode zu prfifen, habe ich mir yea fremder Hand reine Milch 
mit Wasserproben verschiedenen Nitratgehaltes mischen lassen. Ich babe dann die 
betreffenden Milchproben und W~isser auf ihren Nitratgehalt untersucht und daraus 
die Wiisserung berechnet. 

Die hierbei erhaltenen gefunde habe ieh mit dem wirklich vorhandenen Nitrat- 
gehalt und  der wirklich zugesetzten Wassermenge in der nachfolgenden Tabelle neben- 
einander gestellt. Mit welchen Wfissern die einzelnen Proben vermiseht waren, wurde 
mir erst mitgeteilt, als ich die Nitratbestimmung in der Milch schon angegeben hatte, 
sodag ich aus dem Salpetersfiuregehalt der W~sser keinen ungefghren Anhalt ffir den 
Nitratgehalt der Milch haben konnte. 
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N~O5 in 1 Liter Mil~ch Wasser-Zusatz 
No. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
t5 
16 
17 
18 
19 
20 

~eha-i~des Was- 
sers an N20~ im 

Liter 

12,5 nag 
12,5 , 
12,5 . 
19,4 . 
19,4 . 
19,4 
27,2 . 
27,2 ,, 
27,2 . 

0 
34,0 . 
34,0 . 
34,0 . 
43,0 
43,0 . 
43,0 ,, 
43,0 
43,0 ,, 
50,0 . 

111,0 . 

vorhanden gefunden 

0,62 mg 
1,O0 , 

1,50 
1,94 , 
3,10 ,, 
0,97 . 
3,21 
2,72 . 
5,17 , 

0 
5,51 , 
2,89 
6,70 ,, 
4,30 , 

10,75 ,, 
8,60 . 
4,73 . 
4,73 
5,50 . 

22,20 ,, 

0,5 mg 
1,5 
2,0 . 
1,5 . 
3,5 
1,5 

2,75 . 
2,75 . 
4,75 . 

0 
5,0 . 
3,0 ,, 
7,5 . 
3,5 ,, 

10,0 . 

7,5 
4,5 ~ 
4,0 
6,0 

25,0 , 

gemacht 

5 ,0% 
8,0 ,, 

12,0 
10,0 
16,0 . 
5,0 

11,8 . 
10,0 , 
19,0 , 

0 
16,2 :, 
8,5 . 

19,7 ,, 
10,0 , 

25,0 . 
20,0 . 
11,0 ,, 
11,0 . 

11,0 . 
'20,0 . 

t bereehnet 

t 4 , 0  °/o 

I 12 ,0  i 
i 16,0 . 
: 7,7 . 

18,0 , ,  

7,7 , 
10,1 , 

10,t ,, 
17,5 , 

0 
14,7 , 
8,8 

22,1 ,, 
8,1 

23,3 . 
17,4 . 
10,5 . 

9,3 , 
12,0 . 
22,5 ,, 

Die Abweiehung der gefundenen yon der Mrklich vorhandenen Salpeters~iure 
betr/£gt also in den meisten F/i lIen nur  0,5 rag. Bei den hSheren Gehalten steigt der 
Fehter  infolge der notwendig werdenden Verdf innung  bis auf etwa 1 rag, bei sehr 
hohen Gehalten,  wie bei der Probe 20, k a n n  die Abweichung natfirlieh auf einige 
Mil l igramm steigen. Diese Genauigkei t  diirfte den Anforderungen der Praxis  voll- 
kommen  genfigen. 

57ach den bisherigen Methoden des Naehweises der Salpetersiiure konnten  nu r  
hShere Gehalte  in  der Milch nachgewiesen werden. War  daher die Wiisserung mit  
e inem Wasser  yon niedrigem Nitratgehalt  ausgeffihrt, so hatte es kaum Zweck, die 
Nitratreaktion auszufiihren, da sie negativ ausfal len mugte. 

E i n  g r o g e r  V o r z u g  m e i n e s  V e r f a h r e n s  i s t  e s  d a h e r ,  d a b  s i c h  
g e r a d e  d i e  n i e d r i g e n S a l p e t e r s ~ u r e - G e h a l t e ,  a u e h  n o c h  s o l e h e  u n t e r  
l m g  i m  L i t e r ,  n i c h t  n u r  n a e h w e i s e n ,  s o n d e r n  a u e h  q u a n t i t a t i v  b e -  
s t i m m e n  l a s s e n .  

Dadurch  di:~rfte die Salpetersiiure in  der Milch als Hi l fsmit te l  bei tier Er -  
mi t te lung yon Wgsserungen  eine erheblich grSSere Bedeutung  erlangen, da sieh eine 
5°/0.ige W/isserung mit einem Wasser  ven nur  10 mg 5720 5 im Liter  neeh gut  nach- 
weisen und  best immen 1/iBt. 10 mg NsO s enthal ten abet  fast alle Trinkw/isser, aueh 
die reinsten, sodag man  sagen daft, dag das Verfahren bei Wiisserungen mit  fast  
a l ien nati ir l iehen Wiissern angewandt  werden kann .  

Voraussetzung ist dabei allerdings, dab auch so geringe Ni t ra tmengen  auf keine 
andere Weise, insbesondere nieht  dutch Schmutz, in die Milch gelangen kSnnen.  

III .  Einflufi des Sehmutzgeha l tes .  

A n  sieh ist es durchaus mSglich, dab Nitrate infolge des Vorhandenseins  yon 
Sehmutz in der Milch auftreten kSnnen.  Welcher  Ar t  der Stallschmutz aueh immer 



[Zei~schr. fi Un~ersuchung 704 ;L T i 11 m a n s, Salpeters~iure-Nachweis und -Bestimmung. Ld. 1~ahr.- u. Genu~mitteL 

sei, immer wird er stickstoffhaltige KSrper enthalten, die in mehr oder minder welt vor- 
geschrittener Zersetzung begriffen sind. Da$ dabei :Nitrate auftreten kSnnen, ist selbst- 
verst/indlich. 

Es daft nach den oben referierten Literamrangaben jedoeh als Tatsaehe gelten, 
daf~ Nitratmengen, wie sic mit den bisherlgen Reaktionen naehgewiesen werden konnten, 
nicht dureh den Stallschmutz in die Milch gdangen. Ffir die welt geringeren Mengen, 
wie ich sic mit meinem Verfahren naehweisen und bestimmen kann, rollt sich die Frage 
yon neuem auf. 

Ich habe mir aus 6 verschiedenen StMlen folgende Schmutzproben besorgt: 
1. Getroekneten Kuhmist, 2. Mischung yon Mist und Haaren, wie sie beim 

Putzen der Tiere erhalten wird, 3. Stroh vom Lager der Tiere. 
Diese Proben wurden zuniichst im Reagensrohr mit der oben erw/ihnten, zur 

Priifung der Reagenzien benutzten diinnen Chlorcalciuml5sung ausgekocht und die 
nach einiger Zeit abgesetzte und erkaltete Flfissigkeit mit meinem Reagens auf das 
Vorhandensein yon Nitraten gepriift und gegebenenfalls ihre Menge quantitativ bestimmt. 
Natiirlich geben Nitrite naeh meinen obigen Ausffihrungen dieselbe Reaktion; ich 
babe darauf aber keine besondere Riicksicht genommen, sondern jede positive Reaktion 
als Nitratreaktion betrachtet. 

Alsdann wurden die zerkleinerten Proben in reine Milch in Mengen yon 1000 mg 
und 133 mg ffir 1 Liter eingewogen. Nach zweistiindigem Stehen dieser Proben auf 
dem Wasserbade, wobei 5fters umgeschiittelt wurde, wurde in der besehriebenen Weise 
das Serum bereitet und nach meinem Verfahren auf N~O 5 geprfift, die bei positivem 
Ausfall der Reaktion auch quantitativ ermittelt wurde. 

Es ergab sieh folgendes: 

Art des 
Schmutzes 

Getroek- 
neter Kuh. 

mist 

Mist und 
Haare 

vom K6r- 
per der 

Ktihe 

S~roh vom 
Lager der 

Klihe 

Behandlung I- 

Mit Chlorcal- 
ciumlSsung 
ausgekocht; 

Art der Reaktion und Menge (mg) der Salpetersaurc (N205) im Liter Milch 

1000 mg im I 
Liter Milch I 

aufge- ] 
schwemmt I 

Mit Chlorcal: 
ciumlSsung 
ausgekocht 

-i0~6 mg ~m 
Liter Milch 

aufge- 
schwemmt 

Desgl. 133 m~ 
Mit Chlorcal- 
ciumliisung 
ausgekocht 

Stall I Stall II [ 

kriiftig 
0,5 

schwach schwach 
1,0 0,5 

0 0 0 

krEftig 0 0 
3,0 

- -  - schwacher 
schwaeh schwach, blauer Schim- 

0,75 0,5 met 
_ _  unter 0,5 

I 0 I o 
!erheblich sehr kriiftig 

2 0 ! 4,5 

0 schwach deatlich 
0,5 I 1,0 

o i - %  t o 

Stall III [ 

 laag 2im" 
unter 0,5 

Stall IV i Stall V 
i 

o 

0 0 

t -  
o 

0 

0 

kriiftig 
3,0 

schwach 
0,75 

schwacher 
blauer 

Schimmer 
unter 0,5 

0 

0 

deutlich 
1,5 

0 

1000 mg ira 
Liter Milch 

aufge-  
schwemmt 

Desgl. 133 mt 

Stall ¥I  

0 

0 

0 

deutlich 
1,5 

schwacher 
blauer Schim- 

m e t  
unter 0,5 

0 

erhebtich 
2,0 
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Die meisten der untersuchten Sehmutzproben enthielten also gefinge Mengen 
yon Nitraten. Wenn ich den Schmutz zu 1000 mg im Liter Milch aufsehwemmte, 
so war in einer Anzahl yon Fiillen die Reaktion schwach positiv. Die quantitative 
Bestimmung ergab nur einmal einen Gehalt von 1,5 mg und zweimal einen solchen 
yon 1,0 mg; in allan fibrigen Fiillen lagen die Gehalte unter 1 mg im Liter. 

In den F£11en, wo 133 nag Sehmutz im Liter Milch aufgeschwemmt wurden, 
war die Reaktion der betreffenden Sara vollkommen negativ. Dabei ist noch zu be- 
merken, da~ die mit Kuhmist sowie die mit Mist und Haaren versetzten Milchproben, 
und zwar sowohl die mit 1000 als die mit 133 mg im Liter, iiul~erlich so aul~erordentlieh 
stark verschmutzt ersehienen, dab ohne Zweifel jeder Sachversfiindige, wenn ihm der- 
artige Proben zur Begutachtung vorgelegt wiirden, sie wegen des Schmutzgehaltes ohne 
weiteres beanstanden wiirde. 

Bei der mit Stroll versetzten Milch verriet sieh dagegen der Schmutzzusatz nicht 
in so aufffilliger Weise wie bei den anderen Proben. Andererseits wurden bier gerade 
die hSchsten Nitratgehalte beobachtet. Das ist aueh ganz verst£ndlich, wenn man 
bedenkt, daf~ hier die auf das Stroh in geringer Sehieht aufgebrachten stickstoffhaltigen 
K6rper (Ham etc.) infolge der gro~len Oberfl£che den Sauerstoff der Luft am besten 
zutreten lassen und daher die Oxydation der StlckstoffkSrper zu Nitraten besonders 
begfinstigt wird. Man wird also gut tun, beim Milchschmutz auf Stroh besonders zu 
aehten. 

Ich habe die Reaktion in zahlreichen Fiillen in der Nahrungsmittelkontrolle auf 
normal zusammengesetzte Milchproben mit normalem Sehmutzgehalt angewendet. Dabei 
war die Reaktion in den weitaus meisten Fiillen vSllig negativ. Einige Male habe 
ich in normaler unveff~Ischter und unverschmutzter Milch INitratgehalte yon 0,25 bis 
0,50 mg im Liter gefunden, die Untersuehung des Wassers ergab dabei iedoeh :Nitrat- 
gehalte von 50- -100  mg im Liter. Ieh habe jedoch auch zwei F~tte mit schwach 
positiver Reaktion beobachtet, bei denen eine W~issemng aus der sonstigen Zusammen- 
setzung nieht nachweisbar war; die Mitchproben waren abet in diesen beiden :Fallen 
hochgradig versehmutzt. 

Die Ergebnisse der Untersuchung dieser beiden Proben waren folgende: 

P r o b e  1 
der Milch 1,0313 

Spez. Gewicht bei 15 ~ 
des Serums 1,0274 

14efl-aktion des Serums (17,5 °) . . 39,0 
Trockensubsianz . . . . . . . .  12,19 % 
Fett . . . . . . . . . . . . .  3,55 ,, 
Salpetersaure (N205) im Liter . . . .  1,25 mg 

P robe  2 
1,0320 
1,0270 

38,6 
11,77 0% 
3,30 ,, 
0,75 mg 

Naeh dem Umsehfittelu t" 
der Flasche setzte sieh | 

sofort ein kr'~ftiger [ Nach dem Umsehiitteln der 
i Bodensatz ab. In der | FIasche setzte sich sofort 

Schmutzgebalt . . . . . . . . .  ~ Milchkanne wurden ferner i wieder ein kr~ftiger Boden- 
[ ein blaues Papier and zu- | | zusammenklebende Kuh- | satz yon Schmutzteilen ab. 
[ haare oefunde.. [ 

Es handelte sich in beiden Fiilten um eine Mischmiich yon sehr vielen Pro- 
duzenten, die kaum mehr samtlich festzustellen waren. Die Wasserentnahme yon 
allen Produzenten ware also kaum mOglich, jedenfalls aber mit groi3en Schwierigkeiten 
verbunden gewesen. Es ist aber gerade, well Mischmilch vorliegt, sehr leicht m6glich 
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und sogar wahrseheinlich, dag einer tier Lieferanten eine gewfisserte Milch geliefert 
hatte, die in nicht sehr grog3er Menge in der Mischung vorhanden war, und dal? der 
Schmutzgehalt mit dem Nitratgehalt nichts zu tun hatte. Immerhin gtaubte ich, die 
Fi~lle hier erwiihnen zu mfissen. 

Auf Grund der vorstehenden Ergebnisse l~iBt sieh also fiber detl Einflul~ des 
Schmutzgehaltes sagen, daft  be i  n o r m a l e n  G e h a l t e n  an S c h m u t z  in d e r  
M i l c h  e i n e  S a l p e t e r s / i u r e .  R e a k t i o n  n i c h t  a u f  d e n  S c h m u t z  z u r i i c k -  
g e f i i h r t  w e r d e n  k a n n .  

Dasselbe gilt auch wahrscheinlich ffir eine stiirker verschmutzte Milch. tch bin 
mir aber wohl bewugt, dab diese Frage durch racine Versuehe nicht endgtiltig ent- 
schieden ist und entsehieden werden kann. Dazu mfigten an den verschiedensten 
Often 5~hnIiche Beobachtungea angestellt werden, wie ich sic vorstehend geschildert 
babe. Von grSl~tem Interesse w~re es auch, auf m6gliehst zahlreiche Stallproben 
die Reaktion anzuwenden. Ich richte daher an atle Fachgenossen, wetche die Zeit 
dazu haben, die Bitte, dutch Versuche und Beobachtungen zur Beantwortung der 
Frage beizutragen. Bis dahin wird man bei minimalen Gehalten yon Satpetersiiure 
(etwa bis I mg im Liter), wenn die Milch gleichzeitig stfirker verschmutzt ist, eine ge- 
wisse Zuriickhaltung sich auferlegen miissen. Sehr empfehIenswert ist es aber, aueh 
bei geringem Nitratgehalt der Milch Stallproben zu entnehmen. Zuriickhaltung ist 
auch bei nicht fibernormalen Schmutzgehalten und niedrigem Nitratgehalt dann am 
Platze, wenn man sieh das oder die in Betracht kommenden W£sser nieht besehaffen kann. 

Ein hSherer Gehalt an SalpetersSmre in der Milch muB jedoch in allen F/illen 
beanstandet werden. Eine einfache l~berlegung zeigt, dab beispielsweise bei einem 
Nitratgehalt der MiIch von 3 mg im Liter und bei einer W~isserung yon 2 °/o das 
betreffende Wasser schon 150 mg N205 im Liter enthalten mfil,3te. Brunnenw~sser 
mit 150 mg N~O 5 und mehr sind aber grofle Seltenheiten. 

Aber selbst in geringeren Mengen dfirfte aus hygienischen Grfinden, worauf 
R o t he  n f u B e r sehr riehtig hinweist, ein derartiges Wasser in Milch nicht geduldet 
werden. Im iibrigen wird in diesen FalIen das sonstige Analysenbild Auskunft fiber die 
ungefiihre HShe der Wi~sserung geben. 

Zusammenfassung der :Ergebnisse. 

Die wichtigsten Ergebnisse meiner Arbeit lassen sich in ~olgende S~tze zu- 
sammenfassen : 

1. Bei der Priifung der Milch sowohl wie der natfirliehen W/~sser auf Salpeter- 
si~ure liefert die Diphenylamin-Reaktion in den blsherigen Ausffihrungsformen sehr 
sehwankende ENebnisse. 

2. Die Gegenwart yon Chloriden in der zu untersuehenden Flfissigkeit ist yon 
aussehlaggebender Bedeutung fiir das Auftreten bezw. die Seh~i.rfe der Reaktion. In 
vollkommen chloridfreien W/issern tritt die Reaktion aueh .bei hohen Nitratgehalten 
nicht auf. 

3. Der bei der Reaktion entstehende blaue Farbstoff ist in etwa 60°/o-iger 
Schwefets/iure relativ bestgndig. Man kann also bei einer bestimmten Konzentration 
der Schwefelsgure ira Diphenylamin-Reagens die Nitratreaktion wie jede andere Reaktion 
(ira Reagensrohr unter Durchschiitteln) vornehmen. 

Die Ftiissigkeit f/irbt sich dann allm~ihlich prachtvoll blau. Die Reaktion tritt 
dabei viel sieherer und gleichm~igiger auf als beim Schichten und Mischen, wie es die 
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bisherigen Reaktlonen vorschrieben, well bei letzteren die an der Berfihrungsstelle von 
Schwefels~iure und Wasser bezw. Serum entstehende Schwefels~ure-Konzentratien stets 
mehr oder weniger vom ZufaU abhgngig ist. 

4. Im Milchserum vorhandene Proteinstoffe, insbesondere Peptone, ferner das Milch- 
fett, st5reu die Reaktion erheblleh; Milchs~ure und Milchzucker sind ohne Einflu~ 
auf die Reaktion. 

5. Durch Ausschfitteln des Chlorealeiumserums mit reinem Ather und Kalk- 
hydrat kann man in sehr einfacher Weise ein yon allen stSrenden KSrpern freies, 
ffir die :Nitratprfifung geeiguetes Serum gewinnen. 

6. Die neue Reaktion gibt im Wa ss er  noch sehr deutlich einen ~qitratgehalt yon 
0,1 mg :N2Q im Liter an, bei 0,05 mg ist die Reaktion negativ. 

Im M i l e h s e r u m  kSnnen noch 0,25 mg im Liter gut nachgewiesen werden; 
0,1 mg wird nicht mehr angezeigt. 

7. N it  r i t e reaglereu mit dem neuen Reagens ]n d erselben Weise wie ~Nitrate, nur 
mit dem Unterschiede, dal~ die Reaktion sehr schnell auhritt, w~hrend die :Nitrat- 
reaktion erst im Ver]aufe einer Stunde ihre gr5~te Stfirke erreicht. Die ~itritreaktion 
unterseheidet sieh ferner dadurch yon der ~Nitratreaktion, dal~ ffir jene die Chloride 
fiberftfissig slnd. Sie tritt mit derselben Seh~rfe in vollkommen chloridfreiem 
Wasser auf. 

8. Fiir die Anwendung des eolorimetrischen Brucinverfahrens nach :Noll zur 
quantitativen Bestimmul~g' der Salpeters~ure in der Milch mu~ die Lactose aus dem 
Serum entfernt werden, da sie sich mit der Schwefels~iure unter Schwarzf~rbung der 
ganzen Flfissigkeit zersetzt. Die Abseheidung der Lactose wurde nach zwei ver- 
schiedenen Verfahren bewirkt. Dabei zeigte sieh aber, dal~ in den entstehenden starken 
~iederschlagen ein grol~er Tell der :Nitrate stecken biieb. 

9. Die Gleichm~l~igkeit der neuen Reaktion gestattet in dem mit Kalkhydrat und 
Ather yon allen stSrenden KSrpern befreiten Serum eine q u a n t i t a t i v e  Bes t immung ,  
die darin besteht, dal~ man sich aus reiner Milch Vergleiehssera mit verschiedenem 
~itratgehatt herstellt und in dem zu untersuehenden Milchserum sowohl, wie in den 
VergleichslSsungen die Reaktion austellt und die entstehenden FarbentSne vergleicht. 
Kann man gleiehzeitig das zur Wasserung verwendete Wasser entnehmen, so tfil~t sich 
aus dem in der Milch gefundeneu Salpeters~uregehalt und dem des Wassers quantitativ 
der Grad der vorgenommenen W~isserung ermitteln. 

10. Die quantitative Beslimmung wurde am Milehproben, die you fremder Hand 
mit W~ssern versehiedenen :Nitratgehaltes gewSssert worden waren, geprfift. Es er- 
gab sieh, dal3 die Ergebnisse hinreichend genau sind. 

Bei einem Wasser yon nur 10 mg :N205 im Liter kaun noch eine W~sserung 
yon 50/0 bestimmt werden. Die Methode ist also bei Wasserungen mit fast allen 
natfirlichen W~ssern anwendbar. 

11. S e h m u t z b e s t a n d t e i l e  in der Milch in normaler Menge veranlassen keine 
positive Nitratreaktion. Dasselbe gilt auch wahrscheinlieh ffir solehe Geha]te, bei 
denen die Milch sehon wegen ihres Schmutzes beanstandet werden mfil~te. Bei sehr 
hohen Schmutzgehalten kSnnen sehr geringe Mengen yon Salpeters~ure (ieh laud b'[s 
1,5 mg im Liter) auch in ungewfisserter Milch auftreten. 

Es ist wfinsehenswert, da~ die Frage des Schmutzgehaltes von den versehie- 
densten Seiten gleiehfalls geprfift wlrd. 


